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©infames Sieb

2Iu3 ber geifern Äer^en^eüe,

wo bie Jreube rangt unb lad)t,

treibt micf)'ö über bunfle (Sa^meÜe

unerflärlicf) in bie Jladfyt.

2BipfeIf)D^e ©arten f)a [Jen,

wo Derfräurnte 23Iumen ffefjn,

rrinbDerroef)teö Kröpfen fallen,

Brunnen riefeln ungefeFm.

2BinbDertpeE)te Ie£te ©eigen,

unb id) £>öre nun nirfjtö mef)r.

Gfinfamfeit auf frfjroar^en (Steigen

roanbelt meieren S lJ
f3
eö 5>er:

Äommff bu, bir bein ©lürf £u f)o[en,

eine ftiüe Otunbe lang? —
Jpeimlirf) F>ufrf)t auf leifen (Süllen

ein Derirrter JlotenÜang.

Sraumbilb

2In einem ffiüen ©arten gingen ti>ir,

3Xad)t roar'ö, Dorbei. £raumrofen fingen F)ier

in bunflen ^rveigen, bie im £uftf)aurf> bebten,

unb feltfam füjrrarje (Schmetterlinge frf>mebten

im JTionb mit regungöbfem Slügelbreiten



langfam E>erab auö molfenlofen 2Beiten.

28ie ruf)ig mar'ö, mie ruE)ig mar eö ringö.

Unb bort im Sunfef lag fie felbff, bie (5pf)inr,

baö ©fein geroorbene (5cf)meigen. Äoniferen

unb 33urbaum, ben fcfyon längff beö ©ärfnerö ©eueren

nirf>f mef>r berührt, befd)atfefen ben 2eib,

unb auf ber (5a;u[ter fag bem DTiarmormeib

ein einziger ber fdjmarjen (Sajmetterlinge

unb rührte langfam, träumerifcf) bie (5a;minge.

Unb über eine groj^e 2£iefe lief

ber 23Iid? gum ©ajfoß, baö unter Gffeu fcf)[ief,

unb mau ein ^rieben um bie 33ogenf>aüen.

Unb felbft beö 23runnen0 leifeö £ropfenfatIen,

beö unfia;tbaren 23runnenö, Hang t>ier wie

beö tiefften ©aplafeö üöiegenmelobie.

(Stumm ftanben mir unb fallen lange, lang

in biefe D?uf>e. Unb bie Jrage Hang

faff fa;eu Don beinern DTiunb: 28of>nt f)ier ba& ©lücf?

Llnb eine 2Intmort gitterte gurütf,

ein Xon fo fremb, fp roeltfremb, niegef)6rf,

fa)moü faufenb an unb irrte aufgeffort

ringö buref) ben Part", unb ffarb Derfeuf$enb fern

in Güinfamfeit. ÜHufflatfernb fiel ein (Stern

in jäE>em ^id^adfiuv^. Gfin @rf)auer ram,

ein Q3angen plcfjlia; über unö. Sann naE>m

ber £raum unö leife bei ber Jpanb unb führte

unö läajelnb meiter



3)ie 3tegeninfel

'äuö eines fernen £)$eanö grauen 2Baffern,

bie nie ein ©furm au& it)rer 9tuF)e rüffelt,

ragf unfer fajrperem, erpig trübem Qimmei

in flachem 2Inftieg eine fh'Üe 3>nfeL

(So lang be3 DTteereö fajläfrig frage 2Beüen

mif frf>mu£ig gelbem @rf>aum ben ©franb umfragen,

feit faufenben DDn 3a 5>renr riefelt enbloö

berfelbe fanffe Dfagen auä ben IBolfon

unb näjsf ben 33oben, beffen üppige 2öilbni0

bie Jeuajfe frinff mif immer burffigem DKunb.

LInb erpig plaufd)f unb p[anffd)f unb pliffa)f unb plaffdjf eö.

Gtinfonig, rtjnf^menloö, fropff'ö Don ben Qweiqen,

glucfff feufjenb Don ben hänfen, fäüf Don Jpalmen

n>ie Xränen abf unb Haffajf in faufenb £ümpe[,

lefjmfarbige £acf)en, unb Derfpriftf, ^erffäubf.

23aumriefen, beren naffe, blanfe 2Iffe

©rf)fammfranfen füjmücFen, afö ob geffern erft

bie 3n fel auö oen Bluten ficj) erhoben,

befajaffen mächtige Jarrentpebelrpälber,

unb bitfe, fleifdjige, tellerförmige 23Iäffer

DDn (Sumpfgeroäd)fen ringö, unb f>ocf)geffielfe

farblofe 33lumen, bie in fajrpammigen Äelrfjen

ben Stegen fangen, ber in feinen 23äa;en

ber fdjrpanfen Werfen Stänber überrinnf,

unb erpig ptaufct)f unb pkmffa;f unb pliffajf unb plaffajf e&.

gxembarfige Q36gel tjjorffen auf ben Räumen,

mif feffigem, olglänjenbem ©ejieber,



unb f^mar^em, abgeffumpffem (SnfenfdE)na6e[.

2Iuö [etymiger Gfrbe bauen fie bie Keffer

ben fcf)Ii(f= unb fct)[ammumf)üü*fen Otöalbfolüffen

in iE>re breiten 2Irme. Älagenb Hingen,

gebrochen, frf)riü, bie rr>unberu'rf)en 9?ufe

ber großen grauen £iere, bie mit [eifern,

faff regungöfofem §Iug bie weite Dbe

ber See bejtreidjen unb narf) giften fa^nben.

©eltfame, ffumme (S>fer$enDDge[ jagen

im Oumpf narf) feiffen, plumpen %'efenfröfd[)en,

unb fabelhafte 28efen, f>alb ber Dffer,

E>alb einem (5id[)E)orn gleia;, mit Stafferflügeln

mie eine Sfebermauö, nur groger, führen

ein munberliüjeö, brDÜigeö Soppeüeben,

f)alb QSogel unb f)alb gifct), in all bem S^lag.

Unb errig p[aufrf)f unb p[anffa)f unb pliffd[)f unb platfcfjf e&.

£>orf) märcf)enE)affer nocf), ab biefe £iere,

finb f)ier bie DlLenfajen. Äiein, breitmäulig, frfjielenb,

mit Äarpfcnaugen unter rtmlffigen £ibern,

unb jüfcfjgefa^roänjf, ©ajroimm^äufe an ben Jpänben,

fo liegen fie, auö it>ren 23iberf>üffen

fjerDcrgetrorfjen, paavtveiö unb in Rubeln,

gleicf) Sfobben ringö am ©franbe auf ben Säueren,

©iefta f)alfenb in ben ^Riffagöfhmben

unb fcf>Iäfrig grinfenb, menn mit lautem ÄIaffct)en

ein gifrf) fiel) aus ben faum bemegfen gtufen

beö müben DTieereö in ben Dtegen frfjneüf.

Unb emig plaufa;f unb planffajf unb pliffrfjf unb plaffajf eö

auö grauem Jpimmel auf bie tranigen Leiber
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ber 9fobbenmenfd>en, rollt in runben perlen,

in fleinen £ügeld)en f>erab unb [oft ficf)

in £ropfen, gitternd, gögernb, Don ben Breiten

ein menig aufgeftülpten Olafen ab.

©in tiefes ©djnardjen fnurrt am Ufer bin,

unb mand;mal Iad)t ein leifeS, fettes £id;ern

rr>ie hinter DDrgefjaltenen ^»änben auf,

trenn Ijmferrücfs fo ein gefd;mängter ©d)ä!er

mit langem fpi&em ©rfjilf ein DTiäbdjen üfceh:,

bas nur fo tut, ber 6d;e[m, als üb es füjläft.

Ser gel)e|te (5'r * e^

Dtotfeibene Sanner rühren (eis im 28inb

ber ©ommernadjt auf Qad) unb £urm if>r £ud>.

©er jungen ©räfin, bem ©eburtsfagsfrnb,

gilt Prad)t unb ^runf. £en golbnen kantet fd>fug

feit frühem Dltougen fd)on um ^arf unb ßdjlog

bas frof>e geft. £ängft i(l es Tiafyt gemorben,

unb immer noa) bei fdjmetternben Slfforben

jaud^t burd) bas JpauS ber greuben lauter Xrog.

2Ius £ür unb £or, bie 2öappenfd>mucf umfäumf,

bem milbe Dieben iE>r ©eranf gefeüen,

unb aus ben offnen £>of>en ipaüen fhirgf

ein DTieer t>on £ici>f in breiten, meinen 2öeüen

bis an bie 25enus, bie aus £aruS träumt,

©er tiefen (Blatten fc^roar^er gfor umfd>ür$t



ben ©otterleib 6iö an biß ^armorbrüffe.

Unb eine Jlut Don trüben £onen bx\6)t

bacajantifa; auö unb überfällt ben grieben,

ber mit ber STacfjt im ffiüen tyarf fia; fügte

unb jäf) erfcf>red?t entfliegt ddü £ärm unb 2id)t.

2Iuf einem 9tunbp[a£, einfam, abgerieben,

legt er firf) unter einem Apfelbaum

inö treidle ©raö unb fliegt bie Singen. Äaum

Demimmt fein Dfyv ben trüben £iebeöfa;Iag

ber 9Tarf)tigaü, bie abfeitä ruft unb fef>nt.

(5o träumt er lädjelnb, biö ber junge £ag

neugierig übern Jpedfenborn ficf) lefjnt,

unb ©rar unb &paf$ iE>r guten DTtorgen ftfjrein.

£)a fliegt er fajfogtpärtö, tro beim grüF>rotfa;ein

ber le£te ©äff nacf> feinem 28agen minft

unb mübe in bie weichen ^olfter finft.

©rab fä;u'ej3t bie 3Dfß forgfam leis bie £üre

§um (5d)[afgemarf) ber belle comtesse Helene,

um feibft tobmüb inö £ämmera;en §u geF>n.

@in 6pältd)en norf). @r fcf>Iüpff F>inein. Sie ©cfmüre

ber (Samtportiere in ber ERecf)ten, §agt

Minuten er unb laufest, Ejalboorgebeugr,

Bio auf ben ^efyen er fitf) näf>er magt.

£>b fie nod) traajt? 6ie fajläft. Unb überzeugt,

ba$ if>m für ©tunben E)ier ein STteff bereitet,

marf)t im gauteuil er firf^'ö bequem. @0 breitet

ber £ampe (5rf>ein fid) über Xifcf) unb (5tüf>le,

(äuft übern £eppirf>, fügt bie feibenen PfüE>Ie,

tüorauf bie Iieblia)ffe ber @a)6nen ruf>t,
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unb überg[üF)f mit feiner fanften ©ruf

baä garte Ofot ber meinen DTiäbrf)enrDangen,

loeFf reife £itf)fer auö ben golbnen ©pangen

unb Dringen auf bem £Ttacf>ffifcf) unb um[eurf;fef

bie ©ouDenir be @paa mit Dliärcfyenfd)immer,

bie fräumerifrf) if>r (5cf)armrf)f)aupt gefenff,

im fajlanfen Äelcfjglaö if>ren ©tenget feuchtet

unb bem ÄriffaU Don il^rer Jarbe fcf>enff.

Äein £auf, ab nur beö 2Ifem6 Jpaurf), im 3!mmer/

unb jrDifrf>en Jenffer unb gefd)Ioffenen £äben

ba& ©äufeltärmen einer frühen Stiege.

Db er bie fleine ©ünberin befreie, .

bie (äffige ©torerin ber Güinfamfeif?

©ajon fpinnf ber £raum um if>n bie Qaubevfäben:

5)u — bummeö £ier — tvavt — — — nur —
trenn — irf> bidf) Friege

(Sin ^Xffäbtfjenlad^en

(Sin fh'üer ^arf. diu gan§ Derfräumteö Orfjbg,

fo tief im ©Raffen, ba$ ba& £irf)tgefd)DJ3

be& £agö rrpf)! niemate biefe Jenffer frreiff.

©aö SunMfaub uralter Ulmen greift

Bio auf bie roeiße 9^uf)ban£ faft herunter,

brauf liegt ein leidster DIcäbrf)enE)uf mit bunter

frf)Dftifa;er (5a;[eife, bie ein (Schmetterling

fajeinf eö, für 33Iumen f)äh\ Saö bumme Sing!
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din 23Iäu[ing iff'ö. 3>n tvafyrev Xaumelghit

gitfgaiff er um ben buftigen (SommerEjut.

28a0 bleibt i£>m aud) in biefem DTieer Don ©rün,

brin meiter Feine Jarbeninfeln blüf>n!

Äein blaffeö 23Iümrf)en [eurf)fef auö bem Dfofen,

roo in ba& ©raö §rr>ei imitierte ^afen

aus £on ft'rf) budfen. Gfinem fef)[t baö £)f)r,

baö er, ©ott weift, bei welcher: 2>agb verlor.

©an$ friü iff'ö F)ier unb etwaö bumpf unb feucht.

Stur einmal roirb bie (5fiüe aufgefcf)eud)t:

Sin DTiäbd)en[arf)en auö bem ^arf, fo rein

unb t>etl unb leitet unb roarm rrie ©onnenfa)ein.

@eroij3, bort leinten, wo biee £acf>en funfelt,

finb nidfjt bie 28ege fdjattennberbunfelt,

ba mujs eö blitzen, leuchten, lauter Cicfyt,

unb mitten brin ein lieb unb jung ©efuf>r.

dXod) einmal laz\)t'& f>eü au& beö 'Parfeö Siefen.

Sie alten Ulmen, bfe $u DTtittag fcf)Iiefen,

ermaßen plötjlid;. £)urd> bie 3mßi9ß frf>mirrt

ein Dfaufdben. Unb ber 33läu[ing, tpie Derrrirrt,

$ii£%adt wie to\l, befinnt ficf>, frür^t, ein 23(it$,

F)inüber Don bem meinen £Ruf>efit5

$um Jpafenpaar. Sie blauen 5^u9 e^ nxmbern

gan§ aufgeregt Don einem $u bem anbeun.

alö gäbe eö feF>r 2öirf)tigeö $u tunben.

Db fie'ö Derftünben? £)b fie'ö m'a;t Derffünben?

9^ein, fie Derffanben'ö niajr, bie bummen Jpafen,

ffumm fjocfen fie unb regungsloö im Olafen.
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S)er ©oft unb bie Qtibed)\e

3m (Schaffen bitfitfjf eineö ©arfenFjainö, ben einft

9Iienuefffrf)rift, 9?eifrod? unb bie fanfte ipirfenflofe

beim (2d[)äferfpie[ belebten, fanb id^ abgeffürgf

am (SocMfug ein griea;ifa; ©öfferbilb (Sbnff tupfte

ein nieberbängenb fajroanFeö 3 roß'99erDirr ,m 28inb

bie ipermeöfh'rn, ber ^Dcfjgeffielteö 2Bebe[merf

ben grünen (Schirm je|f fpannfe. (5d)tt>ar%er Güfeu manb

ein gier ©efrön um fie. 3m ©turj nocf) fcf>rt>etlfe (5fo[§

bie gragiengefü^ten blaffen DIiarmDrlippen,

brauf Tag, ein feltfam Siegel, eine @iberf)fe.

yiid)t& rührte fid) an iE>r, ah nur bie feine 3un9 e

unb iF>rc Hugen grünen 2Iugen. Jpüfefe

ein göf tu' rf>eö ©eE)eimniö fie als 2Bäcf)terin?

3)a5 ©eBjeimniö

Gfin leid)tee (S>Dmmerrp6[fa;en gog am DJtonb Darüber,

unb unten folgte eilenbö iF>m fein treuer (Blatten

mit ©eifterfof)[en über 2Bicfe, 23eef unb 2Beg,

unb F>ufrf)fe über Doofen bläffer, bie Derftreuf,

gfeidf) Kröpfen 35Iufeö, ringö auf meinem DTiarmor lagen.

2öer ftreufe jüe auf biefe falten (Stufen? 2öar eö

ber 20inb? 2Bar'ö DJienfa;enE)anb ? £ül>[ lag ber ©ilberglanj

bea DTionbö auf ber ^erraffe. Äannf er ba& ©ef>eimniö?

Sie fdf)rt>ar§en kugeln ber Slfagien mußten brum,

unb er nun gar, ber ©a;elm, ber Heine DTiarmorgoff,
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ber 35ogenfpanner rittlingö auf ber CöiDenFatje.

©Dif) alle fajmiegen, autf) ba& fretf>e Jaunögefiajt

am 2ImorfocM. Güigenfinnig taumelte

ein fajroarjer Jalter um ba& Sodfobilb, trie beE>ert.

3er Zote

Uralter Güiben fa;attenb £Ttacf)fgeäf"f

F)ängt tief um ein oermittert DJiauermer?

im fernffen 28inM beö oerlaffnen ^)arfö

unb tufcf>elt mit bem müben 2Ibenbtt>inb

in g[üffer$ungen um ein -fperrengrab.

0urd[)ö frf>mar^e ©itter ftiefylt ber Ie£te (Schein

beö Xageö firf) neugierig in bau Jpauö

beö £obeö. 2(ber fd;eu unb gitternb ffu£t

er oor bem ©arg, ber fcf>lid^f, ganj of)ne (Sajmucf,

nidf>f Äreu§ nod> Äranj, trie ein QSergejJner ftefyt.

STticf>fö liegt barauf, afo, mit ^erbrod^nem ©ajaft,

ein alter langer roffjerfreffner PfeiT.

Unb langfam finft bie (Sonne. 3°9erno friedet

ba& 2.\ö)t am fdf>roeren fcf)toar$en ©darein empor,

rüF>rt furajtfam an ben Pfeil, erbleicht unb fh'rbt.

3er Sempel

Üjd) fudf)te maö, trugt felbft nidf)t maö, unb ging

auf bunHen 2Begen lange in ber Srre,
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birf)f über mir ein fd^rrargeö QmeiQQetDivve,

baä (äffen b faff mir auf ben (Scheitel E>ing.

LInb 23ufä;rDer£ brängfen fid) unb morftfje (5fämme

an mirf) F>eran, am 33oben DTiddö unb ©a^trömme,

fauh'geö £aub, bie gan^e ^Tiobevweit

beö bieten Urmalbö, ben fein £ia)f erfjeÜf.

T>ie einzige Jarbe in bem SämmerbunM

ein Mufigeö 9fof: ©iffblumen, fumpfer^eugf,

unb bann unb mann aufbu*£enbeö '©efunfel:

Quin 2Bo[f, ber gierig burrf) baö £)id?ia;f äugf?

@in Jjrrroifrf)? Dff erflang ber frf>riüe 9*uf

beö Xofenfäu^enö, ber mir ©raufen frf)uf,

bann mieber fern, ein mun berliner £auf,

fyaib fierifrf), gleicf) ben geifern Jpungerfonen

beö Sfrfjungelfigerö, ber natf) 33eufe fa;auf,

E>alb mar's ein £on, ben bumpfe 23ea*?en brennen.

(Sin ©Dng? (Ein S^ebelFjorn? Llnb in mir mar

ein bunHeö 2£iffen: bort, bort fmbeff buf

maö F>eij3 bu furf)ff. DTur rreifer, oE)ne 9?u{>,

nur pormärfö! Unb jerfrfjunben gan$ unb gar

fd[)[ag irf) burtf) ^Dornen midf), ©effrüpp, ©efdju'nge,

hiö ia; gu[e|f an eine £irf)fung bringe.

Unb faum berref irf) ba& evfyeüte 9?unb,

fo E)ör icf> auö ge^eimniöDoUem DTiunb

ben munberlidjen langgezogenen £auf.

Q3or mir, auö fdf>roar$em DTiarmor aufgebaut,

faff broE>enb, ffanb ein Heiner Xempel, nur

ein büffreö ^reiedf, fanneneingefagf.

3m ©iebelfelb mar eine (Sonnenuhr,

bie offne Xüv gang fdfjmucHoö, oE)ne ©äulen.
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9Tur redete unb iinH evfyob ein niebrer DTiaff

firf) auö lebendigen frf>mar§en @rf)uingen£näu[en

unb trug in einer (Schale aus 2Ifbeff

ein offnem, faum bemegfem roeigeö £idE>f.

Unb unaufhörlich auö bem (5cf)[angenneft

ffieg ringelnb einö ber frfjeugh'dfjen Reptilien

unb ffarrfe §ünge[nb in bie Jfammenlilien

mit feinem fleinen funfelnben ©eficf)f.

Unb graufenb ffanb icf) oor bem büffern Tempel.

DTli'ü fcfjien'ö, alö fyätte feinen ftf)roar§en (Stempel

ber £ob E>ier aufgebrücEf. 2öar F>fer fein Jpauö?

©ing E)ier ber grof^e 2öürger ein unb auö,

E)ier unter biefer ffummen (Sonnenuhr,

ber fürchterliche Jperr ber Ärcafur?

Unb mieber ruff'ö mefaüen: Äomm! triff f)er!

<

3Xid>t biefeö 2Borf, bodf) mar maö in bem Älang,

ba& meine bebenben ©efenfe §mang.

3cf) gitterte, idB> fürtfjfefe miif) fef>r,

fo ging id> fleinen, gagen (5tf>riffeö oor!

2öie tommff bu lebenb burcf) bie& (Sajlangenfor?

Äomm, ruff eö, Forum! Unb auf ber <5d)tve\le ffanb

icr) jiffernb, unter einem (Schlangenbogen,

ber baute fiel) bi& an bie ©iebelmanb.

Ser gange Änäul fam in ein milbeö 2Bogen

unb güngelfe empor mit E>eij3em ^adr)en.

£>odf) lebenb Farn ici) burcf) bie (5cr)recr;en0tpacr)en

unb ffanb im Xempel.

JTiiibee QtDielicfyt mar

unb fütjfeä, toteö, feierlichem (Sapmeigen
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um einen fd)war%en marmornen 2IItar,

ben fieben (5pf)inre, fieben Dfätfelroeiber

— ffernformig ruf>en iE>re erjnen £eiber —
auf if>rem ERücfen trugen. Xob unb (Scfjmeigen.

2Iuf bem 2IItare ffanb ein flaues Seelen,

braus faf> icf) eine trübe Jlamme [ecFen,

ftofcweife, ruinös, wie in 2fngft unb fangen,

als wollte fie aus biefer Jpaft gelangen,

ein trübes, armes, Heines Jladferlirfjt.

DTur menn ber 2BunberIaut erHang unb voll

unb brof>nenb burrf) ben ganzen £empe[ fcfjmoü,

erf>ob es fi'c^ in ffolger 3 u t>erfia;t

unb flammte auf in einer reinen Stelle

unb f>eiligen $[arf)eit. Gfine E)of>e 2BeÜe

Don ©lanj unb £eurf>ten lief burcfjö gan$e JpauS

unb fdjmüdrte es mit fajonem (5d[)immer aus.

1)a trieb es micf), irf) fonnt nicfyt miberffeFm,

bas Öl, bas biefe flamme tränft, gu fef>n.

Unb unter ungeheurer (Stille rings,

bog icf) mein Jper$ bumpf jammern f)6rte,

frfjmang ia) micf) auf ben Äopf ber einen (5pf)inr

unb faf) —

Güin Sünner fförte

ben JreDetmut. (Üin ^raffeln, 33erften, (Splittern.

Sie Gfrbe fd>manft, icf) füf)le fie gemittern.

(Staub, 5mmmcn / 3^aucf). Sie fdjmarjen ©anlangen

fcfjiejjen

jifcf)enb in (Spalten, bie ficf) frarfjenb frfjlie^en.

3cf) ftür^e f)in unb bin befinnungslos.
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2(te iif) errraa;te, fal) itf) Xrümmer 6Ic>0

biß tannumffarrte Xempelffärte becFen,

unb mitten brunter baö geborfme 33ec£en,

imb brin ein bißcfjen 2Ifa;e . . .

2)a£ Sal ber ^ammen

Gfin Jelfenrraü, fa;mar$Hüftig aufgetürmt,

umfdf)[ie^f ein Xal, baö norf) fein 5uj$ betrat,

nia)t 9Iienfrf)enfuj3 nüdf) fTüdE>fige ©pur beö 2Mbeö.

Dü'df)f QSogelflug, nüdf) fummenbeö üjnfeft,

nid^f irgenb eineö 2öefenö 2Itemgug

belebt bieü Xal ber tiefen (Sinfamfeif.

X>d6) bIüE)t ein rrun berliner ©arten F)ier

auö nacFtem ©fein, unb fingt unb Hingt, ein ©arten

DDn Jfammen.

3npreffengleicf), F)od[), tempe[lf)ei[ig,

brennen §tt>ei ffiüe Bfaue ©ajmefferflammen,

faff unbemegt. D^ur leife gittern üben

bie fajkmfen Seuermipfel. ^ebev ©roge

um fie F)erum ein 35eet Don Stammen. £Kut)ig

in ftetem ©lang f>ier, flatfernb, aufgeregt,

fturmartig bort, unb bort wie miibe, frf>mäd[)[irf)

ein letjteö £eben näFjrenb. 3un9em ^ ¥ev'

ein (5a;mertertan§ Don flammen, bort ein 3ua
*
en /

ein müE>fam fingen, trie ba& 9?ingen einer

fef>nfürf)tigen, bebrücFten armen (Beeie.

18



3m (Spiel ber £icf)ter fanden auf ben nadften

jcrrfffnen Jelfenmänben ^affige (Schatten:

Dtafffofe 3a9^ arn ~aQ e , teenn ber ^irnmel

firf) oben tifytet unb bie (Schaffen t>eüf,

rafHofe 3a9^ & ei ^ad^f, trenn ßinftevnte

mit f^mar^er (Stirne in bie <Scf>Iucf>f E)inab miÜ

unb fcf>eu gurniffrfjrecff Dor ben blauen Jeuern.

2$Dn 3 ei'^
S
u 3 eI * erlifcfjf ein mübeö glämmajen

mit leifem (Seufger, ber im (Singen E)infh'rbr,

im klingen biefeö munberlidfjen ©artenö.

Unb neue Blumen blühen au& bem (Stein.

3$r ©uff iff Älang, ein leifeö, fanfteö (Singen,

nur ah unb an §u Doüerm Zon gefajmeüt.

Äaum )id)tbav ffeigt ein feiner Ofaucf), iE>r 2Item,

unb fammelf oben firf) §u meinen 236I!a;cn,

bie ffiü, gleitf) abgefcf>iebneu reinen (Seelen,

im 2itE>er fajminben.

5Der 25erg

3fuf einem breiten feffen Unterbau

Don Xotenföpfen türmt ein Q3erg ficf> auf

DDn faufenb unb Don aberfaufenb (Sd;äbeln,

unb eine fernere, fcfjrDar^e 2BoIfe birgt

bie (Spi|e biefer (Scfjrerfenöpnramibe.

Unb auö ber 2BoI!e Hingt ein bumpfeä foltern,

alö mürben Pflafferfteine ausgefluttet
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aus umgeffülpten Äarren, (5d>ub auf (5d>ub,

unb auö Der SBülfe rollen, fjolpernb, fotlernb,

auffd)lagenb, fpringenb, tan$enb, f>opfa, fjeiffa!

Dor jeber neuen 2Infuf>r etliche

ber blanden, fantigen ^nodjenfugefn talroärtö,

unb ftoren anbere auf auö if>rer 9^ut)e.

llnb eine roübe 3agb DDn (5d)äbe[n roirb'ö,

laroipenglcid), unb eine 2Irt DTtufif,

benn jebem Änodjen eignet anberer $Iang

Dom bumpfen Jpeuüaut biö §um frof>[id;ften

furjlebigen Äaftagnettenffapperton.

(Sin hungrig gierig ©eierF>eer umFreift

ben Dfaefenberg, unb peitfrf)f bie träge £uft

unb recft miggunftig gegen ]id) bie ipälfe,

unb f)acft feinbfelig gegen ftd; bie ©c^näbel,

unb fd>fägt aufbäumeub, FIatfd;enb mit ben 5^9 e ^n -

Unb jebesmal, roenn'ö üben praffelt, borniert,

unb neue 3u fu^r f)äuft beö 33ergeö ©ipfel

ins ilnabfel^bare, ftiebt Reifer £reifd>enb

bie feige (5d>ar ber trüben 23effien

Dorm toüen ©d;dbelanfturm auseinanber.

Sin einziger, uralter ©cier nur

lägt locfer nid;t, fraüt fefter feine S^nge,

burft fid), unb ffräubt baö ffruppige ©epeber

mit touterftirftem, furgem, fd;riüetn (5d?rei,

unb blirft gornfunfelnb in bie fd;roar$e 2öol£e.
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inmitten eines überfonnten Dtafenö,

ben erffe ©änfeWumen überfprenfeln,

fifjf eine Same. Und ein brauner 33är,

ein groger brauner 23är, ber frfjläfrig ffrf),

bef>aqlid> in baa furge ©raö geffrerff,

bie £at$en lerff mit blutigroter 3 lin9e /

bienf if)rer leisten £aff ab %if)ebauE.

3ifronengelbe (5eibe f>üüf bie feine,

§erbred;Iid) §ierlicf)e gigur, unb lieqf

in fajrperen galten auf bem grünen Zeppid),

unb in ber D^aajf ber rabenbunflen ipaare

blitzt blenbenb ein foffbarer Semanfffern.

Sie grauen 2fugen ftarren au& bem blaffen,

fiefernft narf)benflirf)en ©efid)f inö £eere.

Sie £in!e mit bem prächtigen ©fraugenroebel,

bem purpurfarbenen am golbnen (stiel,

f)ängf )d)\aff $ur (Seife, unb bie %?cf)fe ruE)f,

burcf>fid>fig faft, mit langen, formalen gingern,

auf if)reö Oi|eö weitem %otte\pel$.

©an§ leife grollt, bei rpolfenlofem .fpimmel,

ein ferner Sonner in bie roarme (Stiüe,

unb einmal, auö be6 ©artenö £iefe, flingf

ein Reiferer, migföniger !Pfauenfri)rei.

diu DTegergoIiatE), frf;rDar§ roie @benF)oi$,

mit einem blauen (Srf)ur3 nur angetan,

ber fdjärpengleia) fia; um bie £enben fa;u'ngf,

21



bringt einen 33rief auf filbernem Xahlett.

Unb E>a|"fig Bricht bie Jfperrin biefen 33rief,

roirb bläffer noef) ate unberührter (Schnee,

ergebt fid> fa;neU, unb geE)t im %ÖQev{d)ntt,

bie (Schleppe fnifferf reife, burrf) ben Parf.

Unb hinter iF>r frabf, feinen ©iiffopf fcfjüttelnb,

pruffenb, afe ob iE>n 2iffE)ma plagt, ber 33är,

unb in gemeffener (Entfernung folgt

ber liefen mofjr, fef>r langfam, (Betritt ODr @cf)ritt.

£)en Purpurroebel E)at er aufgenommen,

unb fächelt $üE>[ung fid), feF>r roürbeDDÜ

unb roaf)rlE)aft DorneF>m. lauter Hingt ba& DTiurren,

unb brD^enber, beö fd)neü genahten 28efter0,

unb roieber fajreit, faft jornig jettf, ber Pfau.

2!nf einem anbern ©fern

Die Purpurbedre beineö Qelteö F)ebt

ganj langfam eine formale treibe Jpanb,

unb meine Königin, im ^ofenfrfjmucf

ber fcf)[aferquidPten %UQenb, grü^t ben £ag.

(Seit geffern roeilen roir auf biefem ©tern,

miüionenmal miüionen DKeilen weit

entrücFt ber (Erbe. 2IIö fcf> oon bir ging,

ffanb über mir ber Waffe Gfrbenmonb,

unb eineö 2Bäa;terö f)arte Stimme roieö

oon beineö fh'üen ©artenö ©itter mief),

oermutenb ben gefugten Spfelbieb.
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(Seit geffern treuen mir auf biefem ©fern,

unb eine Jicufyt, ber felbff ber 20effgefang

Don Dielen E>unberf ^aajfigaüen nicf)fö

Dom Qaubev ifyvee tiefen (Sd;meigen0 na[>m,

bracbf uns 23ergeffen. DTugDerftänbniö, (Sfol^

unb jebe Äluff, bie Sflienfrf)ennarrE)eif fcf;uf,

blieb F)infer unö, unb bie Erinnerung ffarb.

'Die Purpurbetfe beines %elte& E>ebf

ganj langfam eine ftfjmale rveifie Jpanb,

unb meine Äonigin, im O^ofenftfjmutf

ber faplaferquidffen 3u9en0/ 9ruf^ c?n £ag-

2öie biff bu fcf)ön im Dotlen DTtorgengfanj

ber fieben (Sonnen, bie, ein reicher Ofrng,

F)ier unfereö ©füifeö 2£>iegenbeff umffeEm.

(Sajneemeige (Seibe, lofe aufgerafff

Don golbnen (Spangen, E)ü[If ben frf>fanfen 2eib,

unb nid)t ber Heinffe Qievat weiter ftovt

ber jarfen Jormen feufcfjen £inienfluj3.

(Seif geffern meilen mir auf biefem ©fern,

unb niemafö ift ein fajonerer DTtorgen moF>[

auf eine fernere ^acfjf, wo aud), gefolgt

Den fieben (Sonnen wid) bie (Sieben§aE)I

ber fanffen (Silbermonbe, bie ba& 2Imf

ber 2Bäd)fer Dor bem ft'ebeögelf oerfaE>n,

unb blajs unb bläffer mürben, fhinbu'rf) meF>r,

Dor dleib unb Neugier. Dod) ba& bid)te Xud)

beö Purpurbarf>eö mef>rfe jebem ¥5ii&,

felbff jeber £auf Derjüng im ferneren (Sfoff

bes 33orf>angö fid), unb wie ein XraumafPorb

23



traf lefe Don brausen ba& ©eftf)UjdE>£e nur

ber laufen £iebeöfänger unfer Df>r.

Sie ^urpurbedfe beineö $e[te& fyebt

gan§ langfam eine fcfjmale treibe Jpanb,

unb meine Äonigin, im Ofofenfdjmud?

ber frf)[aferquiiffen 3u9ßn ^/ 9ru^ ben ^a9«

Sin menig neigff bie treibe (5firne bu

unb fenfff ben ^SlidP, geblenbef Don bem £itf)t,

unb f>oIb Derrpirrt Don bem ©ebanfen norf)

ber 9taa3f unb if>rer fü£en Jpeimliajfeif.

©od) ffürmifrf) reigt mein 2Irm bitf) §u mir F>er,

unb ffürmiftf) fügt mein 32Tunb auf beinern DJiunb

ben erffen Dltorgengrujs beö 2öeibeö trarf).

£)ann fa;reifen tüir umfd^ungen in ben £ag,

glüditrunfen in ba# golbne Parabieö,

ba& niemalö eineö 3[TienfcE)en 5U J3
betraf.

2)enn unfer iff ber ©fern, ber unö jetjt trägt,

DDn 2Inbeginn, unb unferer 2iebe marb

er Dorbeffimmt in ©ofteö 2£elfenplan.

3ie tyfyantafte

2öer fängt mid>? rief bie pE>antafie

unb frfjroang fia^ burdf) bie Legionen,

DDrbei an Sternen, bie norf) nie

ein gfuß betrat. Jpier moajt irf) tt>of>nen,

fprarf) fie unb lieg für fur$e %eit
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jlcf) fadste auf bie Jüge nieber.

(Sin £eben blühte auf in ©Ian§ unb Üppigfeif.

£)ann fcfyieb fie roieber.

Llnb fo Don ©fern §u (Stern

bis E)in Dor ©offeö Ofufen,

fie IeF)nt firf) an bie Änie bem Jperrn:

QSafer, f>aft bu gerufen?

3{>r |>olb Dermirrteö 2Ingefirf)f

fielet fragenb §u iF)m auf unb laufest,

roie Iätf)elnb er E>ernieberfpricf)t:

bir träumte xvoty., Derroofjntes Äinb.

(Sie fajmeigf unb freut ficf), mie im 2öinb

beö ©otterroortö ber lange 23arf

iF>m leife um bie Ruften raufest.

3Ttr;fimtim

Jlicfyt XaQ mar'ö unb nid)t dXacfyt. 2Iuf aüem [ag

ein £)ämmerfa;[eier, ben ein matteö 2id)t,

ein fanffeö Slot burrfjglüfjfe, gleirf) ber ©tut

auf DIiäbrfjenrDangen, ber Verräterin

erregter ipergen. 2IIfo fd>ien Derftecft

aud) in ber Xiefe ber Statur ringsum

ein 28ärniereö, Q3ert>egtere0 §u leben,

unb alle D?uf>e ber Derträumten ©räfer,

ber regungslofen (5träua;er unb beö ernften,

f>erbfffarbigen Qöalbeö fd;ien nur mübfam Slenbroerf.
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Sie feinffen 33[äffer in ben 28ipfeln bebten

gang feffe, merflicf) faum, unb aüeö 2aub

an jebem S^'Ö fcf)ien jeben 2IugenbIidE

bereif unb fdf>ien aufö quälenbffe gefpannf,

in garten (Schauern aü bem Jpeimu'd[>en

in ber ^Tafur oerfrfjämfen £auf gu teilen.

Srticf>f Xag roar'3 unb nid)f STacfjf. 2Iuf aüem tag

ber Sämmerfd)[eier, ben ber ^urpurbaü

im Weften mit ber fanffen S^ofgluf fränffe,

ber Purpurball im 2Beffen, aufgeffü|f

mif feinem Äreiö auf einen 9Tebe[ffreif,

ber Jpimmelöranb unb braunem ipeiberanb

QSerffed? bor, einen fh'Üen $uj3 gu faufajen.

Unb au& bem 2öalb, ber wie ein Gaffel Tag

traf nacff ein Dliann mit tagen, rafa)en (5d>riffen

unb ging, bie braunen 2Irme ausgebreitet,

im glügelgang ber (5eF)nfuü;f burd) bie Speibe

grab auf ben 33aU gu, ber in Purpur glühte

unb E>oE)er glühte unb ba& gange *§elb,

ben ungeffümen 2öanbrer unb ben 2BaIb

mit einem DTfceer Don £irf>f rot übergoß.

Unb mar ein gittern in bem roten £ia;f

unb rief ein gittern roacf) in ©raö unb (sfraurf)

unb treffe (Sdjauer auf im 2Bafb unb (Stimmen

unb meeFte eine ffärfere (Stimme auf,

bie fdE)tt>ebte roie ein 21bler über alle

mif [anggegDgenem ©rfjroeüen, roud;ö unb rt>urf)ö,

bte alles eine ©tut ringö unb ein Älang,

ein raufrfjenber 2Ifforb oon £auf unb £id)f.
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"Dann piokiid), jär) unb or)ne Übergang,

fam eine (Stille, unb ein Sunfel fam,

unb eine Ääffe roarb, unb tief ein 2Binb

unmiüig unb mit ©focfungen au$ Dft

nnb marf be3 2Batbe3 £aub roeif in baö gel"b

unb fd;üffefe ben melden Braunen Xob

auf einen f)ingeffür£fen £eib. 2)er lag,

bie (Stirn am 33oben, or)ne £eben, meif

bie 2Irme ausgebreitet, mie am Äreu§.

Unb eine D^ad^t mar ot)ne jebeö 2id)t,

unb eine ©title mar unb eine (5dr)roere,

unb eine gro^e 2Ingff E>ielf über aÜem

bie regungslofen Slügel auögefpannf.

Eintet

Quin morfcr)er Äat)n. Gereift. %tt>ei Stäben Rupfen

auf feinem Dfanb umr)er unb fräßen Reifer

ba& 2ieb beö Xobeö in baö meige £anb.

gern, auö t>erfcr)neiren 2öälbern, 2BoIfögebeü.

3m DRebel über ffarrem DTieere fcl)mimmf

bie ffraf)[en[ofe (Sonne, gelb unb fcr)aurig.

£anbt)er, au& fcr)uceoerrr>er)fen bügeln, naE>f

haifyäuptig, fa^neÜen (S>d)ritfe, mit gluE>nben Orangen

ein STiann, ber fragt, DDm 28ege aufgerafft,

Dom Selbe, einen plumpen ©fein in Jpänben,

fcr)mu£ig, umfruftet Don gefrornem (5cr)nee,

unb fingt ein 2ieb, ein roirreg, milbeö 2ieb:
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„2üoüt i'E>r mein $ev%, mein F>ei§eö Jper§ ni(f)f E>a6en?

3cf) rpiü es eudf) ja fa;enfen.

DJiiißf if>r Dor folgen ^eiligen Liebesgaben

eurf) norf) bebenfen?

3ff niemanb benn an aÜen reifen 2Begen,

im ©ommedanb, am 2Binterffranb,

bem id)'s in feine freue Jpanb fann legen,

in feine tveifye §reunbesf)anb?

28aS fofl irf) benn aüein mit meinem Jper^en,

mit meinem beiden ^per^en gef>n?

2BeE>! es erlifd)t. Unb fonnten faufenb «5>er$en

fid) bran ent^ünben unb in glammen fteE>n."

Unb wie er fingt unb fdjreitef, fingt unb fa;reitef,

frf)eud)t er Dom 23oof bie fcfjroar^en 23ögel auf,

if>r glug umflaffajf iE>n, if>r ©efdjrei umfreifrf)t iE>n.

Gür ad)fet's nirtjt unb frfjreitet grabe aus,

immer ben falten, plumpen (Stein in J£>änben.

Quin klingen läuft bura;s @is. 3m Jfugfdjnee pfeift

ber Sro ff um feinen Suf3. Unb lauter roirb

fein trübes £ieb unb ringt i"id) burcf) ben dlebel,

ber ifyn umfüllt, oerfajlingt. 3luv bann unb mann

fdjriüt Reifer über feinem 2ieb ber (Sajrei ber Dfaben.

Unb einfam liegt ber (Sfranb. Sie (Sonne finff

erblaffenb unter in ben falten 2)unff,

unb roalbf)er giert bas hungrige ©ef>eul

ber 2DinferrooIfe.
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33er Siehevftütm

£)ie trotzige flippe fragt ben trotzigen Xurm

an t)unbert 3a
()
re/ un ^ n,'4)f einen (Stein

in biefen DTtauern loderte bev ©türm.

£)t)mnäd)tig brüllt baö DTieer herauf. 3m (5if)ein

ber Jadfein, beren roter .Qualm im 2Binb

t)inmirbelt, flet)n mir an ber 23rüffunq. (5inb

nod) 97Teiifa;cn auger unö auf biefer 2öelt?

3^) meig es m'd)t, miü eö nicf>ü miffen. STie

bringt it)re (Stimme E>er. Daö 9Tieer §erfrf)eUf

it)r (Sd;iff. 2öenn je ba unten einer frfjrie

in £obeöangff, ber (5d>rei ging mit inö ©rab,

ging flanglos in bie Xiefe mit r)inab.

©er (Bcfyvei bev DTioroen nur f!i>ritit unö ans Ot)r:

3mei Jlngel ^uifen aus ber 3Xad)t t)erDor,

glüt)n auf im Qualm ber JacPeln, uub bann fa;luc£t

bie yiad)t \\e mieber. 9Tmne Äönigin bueft

er)d)vecSt wo^l einmal vov bem (Sd^rringenpaar

ben feinen Äopf, um ben ba& lofe £>aar

wie laufer formale, blaffe Jlammen fliegt.

llnb rut)f ber ©türm, unb liegt

baö DTTeer meitum im Jrieben aller (Sterne,

tönt manchmal ans ber fd^margen 2£aleerferne,

bie unfere Griiifamfeit laubeiu umforftef,

ber <5d)vei be& Jalfen, ber auef) einfam borftet,

bae Drgeln eines Jpirfrfjee, aber nie

ein DTteufd)en[aut.
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©infamer J£ob

£>urif) diofen hin irf) aufgeffiegen

unb trunfner §alter £aumelflug.

33alb blieb ber bunte ©arten liegen,

ber 2Beg, ber frfjneü mid) aufroärtö trug,

verliert fitf) in ein 6beö ©raun,

fein milber JpaudE) befonnter 2Iu'n,

fein Qaim, wofyn ba& 2Iuge blicfr,

ber £ob J)äu: bieö ©eflüft umfrriift.

2Iuf einem (Steinft£ fef> irf) iF>n,

rüd?angeIeE>nt, metfab, im £raum.

Sie (Senfe, quer auf feinen Änien,

geigt einen formalen blutigen (Saum.

din ©eier, Äopf unb SjaU fmb faf)[,

traut auf bem (Srf>aft unb mefy am (StaE)I

ben (Srf>nabel, unb fein ^inf unb ^anf

Hingt rDunberlid): Späh 1)anf, fyab £)anf.

©rfajredft Dor meineö (Schritte ©etmrfrf)

im (Sajuttgeroü, fr6gf jäF> er Dor

mit (Sd)nabelf>ieb, fräcf^t rritb unb roirfd)

unb freift gum frfjroffen ©rat empor.

Jpinflirrt bie (Senfe. Xaumelnb fäF>rt

ber Xräumer auf: 2£er fein begehrt?

Jpok auö gum (Sa)[ag. (Sin (Statten §ieF>f

grau über mir, ein (Saufen fliegt,

ein D^auftfjen wie von glügeln, roeit,

bann eine fn'üe (Seligfeit,

ein Jalterflirren in Jfimmerluft,

unb füger, füger £Rofenbufr.
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SDer §löfenfpieler

(£inen Jlotenfpieler fdpenfte mir ber Xraum,

mirreö Slonbgelod! umrahmte blaffe 2Bangen,

unb eg rrar ein büffrer Oüibenbaum,

brunter feine gellen £6ne Hangen.

3mmer faF> id) nur baö unberoegte £irf)f,

ba& mit bunflem ©Fan§ in biefe 2Iugen brannte,

alö ob biefe junge (Seele nia;t

il>rer £ieber geifern grieben fannte.

2önnberlicf) berührte mirf) baö glötenfpiel,

bau fo leidet unb lieblia) Xon an Zone reifte,

Don ben kippen roie ein £äa;eln fiel

unb bie ernffen 2fugen £ügen leifyte.

2)cr 23erer

Der toacfye 2öalb begrüß ben ffillen (Stranb

mit erffem QSogelruf. Sie DTtorgentreüe

i-Däfrf)f blaute Äiefel, fpielt mit roeigen DKufc^elii.

Äein £aut ringsum, ber ben ©ebeugten fforr,

ben Jpingebeugten, ber ben braunen JXatfen

anbeten b neigt, bi& in ben (5anb bie (Stirn.

Unb ffraf>lenb fornmt ber Sag E>er überö 2£affer,

bie IQeüen Rupfen unter feinem (5a)ritt

unb leuchten. Sanft erglüf>n bie ftrengen 28ipfel

beö fapmar^en Qaineü unb erfdjauern leid.
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(?in l^eüer (Sd^rei. 23om F)orf)ffen Gfidf>enaft

loft ficf> ein Äranicf), ferneren, breiten Jfugeö,

unb ffeuert meerroärtö! (Seine (5rf>rr)ingen leuajten,

bie 2öeÜen leuchten, bie bemegten 2öipfe[,

ber braune 2eib. Llnb (5cf)rDeigen ringö, fein 2aut,

nur £ia)t unb ©lan$, nur £icf>f unb ©Ian§.

Grinen Äranj Don bunHem 33lättermer£ im Jpaar

ging ber blaffe Änabe Ejinter feinen (Schafen,

Jlofe fpie[enb, unb mit läffiqer ©ebärbe.

3n bie Jpofe loarten feine Jpirtenflänge,

in bie ftiüen (5fäü*e, unb bie Lämmer fprangen,

(5rf)af unb 23ocf, unb immer wud)& bie 2Banbermenge,

(Staub, unb ba$ ©efrippel faufenb E>affiger ^üfae.

Unb ber blaffe Änabe blieö bie Hirtenflöte.

(5d>[äferte mit ihrem treiben (SaSaü bie iperbe,

fdjläferfe auf eine fülle weite 2Biefe

burrf) ein mofmumfrängteö Jpea6 bie brängenbe.

33lafenb lehnte an bem morfdj>en Pfaffen er,

bte ba& letye £ämm[ein hurtig iE>m Dorbei fprang,

frf)eifiq mar'ö unb fprang mit fdjenem (Seifeufatj.

Sann, mit einem feinen rpunber(icf)en Xriüer

nai)m bas (5pieIro[>r er Dom DTumb unb frf)lofj bie Pforte.

Unb es fiel babei bae frf>mar^e £aubgefränje

fd)attenb über eine marmcrmei^e ©firne,

unb gmei fd;öne, tiefe 2(ugen leud)teten.
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©ejlorben

£)er Jpimmel fenfte feine grauen ßafynen

tief auf beö ^Parfö umflorte ©Dmmerroipfel,

unb burd> bie ftiQen (Scfjattengänge fdjroebten

ber <5d>rpermut bunfle Jalfer leifen 5^u9eö -

Sie E>oF>en Ulmen meinten unb bie Sirfen,

bie ernffen Äoniferen unb bie diofen,

unb burd) ben feud)fen (Soleier faf) baö £auö

mit feinen birf)tDerI)ängten Jenffern, rt>ie

ein miibeö, bleiajeö DQTenfrfjenangefia;^

bem ©ram bie feigen franfen £iber fcf>lo0.

5)eö ©artenö offneö ©itter locfte mid),

unb id) traf ein. Sie bunflen Ulmen leerten

wie faffungöloö beö Äummerö (Scalen auö,

unb auf ben 33eeten meinten alle 55[umen,

unb Don bem Dtafen neigten ftd) bie ©räfer

auf meinen Juß unb netjten if>n mit Xränen.

"Die erggegoffene (S>pE>inr nur an ber £reppe

fafy falf unb unberoegt in biefen Jammer,

mit großen, leeren 2lugen, ba$ mir grauffe.

Unb bod) mar über if>ren fd)tt>ar§en £eib

ein ganger 3 tI>e,9 DDU* fernerer gelber Dtofen,

roie aufgelöft in lauter 2eib, gefunfen,

unb fluttete ber (Sdjmerjen ^eiligen Xau

au& feinen gülbenen Äeldjen auf fie nieber.

Unb au& ber %5iüa trat ein bürreö DTiänndjen,

ein alter Jperr mit einer 2Iftenmappe,

mit 23riüe, Sfagenfüjirm unb gloqplinber.
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Ger fajj midf) fragenb an: 2Baö fucf>ff bu F>ier?

Unb ^ogemb fam eö Don ben formalen 2ippen:

(Sie miffen bod>? bie tyoefie ift tot

2öie ©oldfjffidE) traf baö 2£orf, unb ify erfrf>raf.

Unb mie ein ©dftfudf^en ging eö burtf) bie Säume,

flieg auö ben 2£ur§eln bte in aÜe Äronen.

Sie 33irfen meinfen unb bie f)DF>en Ulmen,

bie Äoniferen unb bie bunflen SRofen,

unb wie ein ©ajütfelfroff burajlief eö jäf>

ben gramgebeugfen gelben ^ofenffraucF),

ber um ben Jpalö ber ffrengen, ffarren (5pF)inr

bie fajmnfen 2frme trarf: JüFjIff bu benn nitf)te?

güf)Iff bu benn nicf>te? Sie ^Defie ift tot

3Iforgenmuf

(£d ragt, bie genffer aufgefan!

DJiidf) med5
* ein 23Ii£en unb 33lin£en.

3a; fyövte im (Schlaf einen fernen JpaEm

unb F)6r einen frühen ginfen.

D (Efternennaajf, bein SJJiärdfjenfraum

entweicht im Dtebefbampfe.

Ser Jinf pfeiff f>eEI Dom Pflaumenbaum:

Ser XaQ ift ba\ $um Kampfe!

Su junger Sag, bu ffarfer Jpelb,

nimm mia; in beine 2Baffen,

unb fkefyt ber (Satan felber im gelb,

mir marf>en iF>m Ejerrticr) §u fapaffen.
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2Bir jagen iE>n unb fajfagen iE>n,

unb aüe Jinfen froren

iE>m fE>re fiegfajmetternben DTielobien

in bie beftürjten £)f>ren.

3ICorgm gtt>ifd>en jpecfen

28eit leinten liegt bie groge Ostabt,

bie graue ©tabt in 1)unft unb Dtaua;.

Jpier fpielt im £id)f baö grüne 23Iaff

unb fdjaufelt ficf> im DTtorgenfjaurf).

Jpier iff baö £eben F>oIb Derffummt,

träumt lieblid) in fid) felbff f>inein;

nur eine früEje 33iene fummt

näfapig um fü^e 23ea)erlein.

Unb manchmal ein t>errref)ter 2aut,

wie fernen STteereö 2öogenfcf)[ag.

2öaö bort um Litauern brauff unb braut,

Jperr, füf>r'0 §u einem Haren Sag!

SagescmBrutf)

©er gluj3 mit [eifern klingen,

er füjlief nirf)t in ber S'uufjt,

begrübt baö erfte (Singen,

baß über if>m errraajr.
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Güin (Sdjifflein, of>ne Jpaffen,

fc^roimmf burrf) ben Uferfranj,

il>m glühen ftf)on bie DKaffen

in einem roten ©lanj.

STun legt ber 28inb ficf) leife

inö (Segel if>m hinein,

unb rafcfyer get)f bie Dteife

inö ooüe £irf)f hinein.

Ser DTiorgen ffeigf unb glüf)t unb ffeigf,

unb frof)e Jper^en beben;

ein Sag, unb überfcfjauerr frf>roeigf

baö frunfen reiche £eben.

Unb §toifif)en 2Iuf= unb Sfaebergang.

bluftreuen E)eigeö (Schlagen,

ein Jpoffen faufenb £eben lang,

ein (5cf)mer$ unb ein GÜnffagen.

Unb ift'6 nur einen (Sonnenblitj,

ba$ unö ein ©lud? bereifet,

nur einen Furien (Saffelfifj,

ba|3 gxeube unö begleitet.

Sreitoeg burd^ö £eben! (Sprung unb (Sporn!

Unb (SdEjroerf unb (Scf>lacf)f unb (Ererben,

unb ©lud? unb £üif unb Äran§ unb ©orn,

unb raufest ber Xob burrf)ö reife Äorn,

ein £äd)em nüd) im (Sterben.
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2Iuf bem Qrtcb^of

£ira;enfa;arten, ©ämmernaa;f

breifDer^roeigter £inben,

$reu$ unb £ran§ fo überbaut

unb umfpielf Don 2Binben.

©lotfenflang unb 2)roffelfa;[ag,

Jpügel füll an Jpügel,

brüber miegf ein (Sommerfag

firf) auf golbnem Jlügel.

Begegnung

3a; ging im Jelb. 5)ie 5)roffel fcftfug.

(£in linbeö rpeiajeö 2Bef>en trug

DDn einem milben Apfelbaum

ein Slüfenblaff, einen Jrüjjlingsflaum.

5)a fam am Dffen, F)ügelab,

trug feinen Jpuf unb feinen (Stab

unb führte feinen fangen mir,

ber Xag im leisten 2Banberfrf>riff.

2Iuf feine FjeÜe ©fjrne fiel

ein frei ©elod?, beö 2öinbeö (Spiel.

Äein Äleib umgab ber ©lieber ^raa^f.

nadft frf>riff er, rrie it>n ©off erbaa)r\

^ur eine (Sonnenblume E)ielt

er in ber £infen; f)orf>gefh'en:
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ber golbne (SfernMrf) fojeifelnaF)

if>m fa^rranfenb über bie ©ajulfer fal).

(5d ging er ffraF)[enb grabeauö,

unb über iF)m jog mit ©ebrauö

ein Sajmarm Don meinen (E5rf>roänen mit.

Gür muajö, mie er ba& Jelb burd[)frf)riff,

unb ftanb jule^f am Jpori£onf,

ein 9faefe, flammenb überfonnf.

Um if>n, wie \\6)te 2B6Ifa;en faE>n

bie QSogel au3, @rf>man neben (E5d[)tt>an.

Unb auö bem meinen ©liirjermeer

grüßte bie gelbe ©hirne F>er.

3)a* 3HofmfeIb

(So mar einmal, id> meig nirf)f mann

unb meiß nirf)f ipo. 35ieüeid)f ein £raum.

3d> traf auö einem frf>mar§en Sann

an einen füllen ÜIBiefenfaum.

Unb auf ber füllen 'ZBiefe ftanb

ringö JRofyn bei JRofyn unb unberoegf,

unb mar bte an ben fernffen 9tanb

ber rote Xeppid) Eingelegt.

Unb auf bem rofen £eppirf> lag,

Don faufenb 23lumen angeblidfr,

ein fdj)6ner, müber (Sommeufag,

im erffen (5rf)lummer eingenidfr.
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Äein Jpautf). Äein £aut. Sin QSogelfhjg

bemegte faum bie 21benbluft.

Jjcf) faf> faum, roie ber 5Iügef fajhig,

ein fcF>rt>ar£er (Stria) im Sämmerbuft.

Güö trat einmal, \6) rneifs nidE)f tr>o.

Sin Xraum DieUeitf)f. £ang ift eö E>er.

3dE> feF) nur norf), unb immer fo,

ba& fülle, rote Slumenmeer.

2)aö 9Itärd)enbeef

Sie gelben ©cfjroar^murjblüfen ragen F>oa;

unb frreuen bura) bie fülle ^ittagöluft

ben leifen, liebliapen 25aniüenbufu

3tt>ei Heine blaue Jalter triegen firf)

auf biefen fü^en 2Beüen wie DerF>ert

um einen Äelajffern, ber am E)örf)ffen roäajft.

©anj abfeifö, einfam liegt ba& gelbe 33eet,

ein träumenb ^Tfcärajeneilanb. dXur bie dXacfyt,

ber ffumme DTiDnb fe^n e$ einmal ermaajt:

Sa breF>en roeijse gxäulein, §iergefr6nt,

im (5a)Ieier if>re fajtrargen Jpaare firf)

in ffrengem Xanje, fremb unb feieru'rf).

Unb in ber 3Tutte ein DerliebteS !paar

perirrter Dritter trägt ber Äönigin

bie bunHe (Srf)Ieppe mit Derffortem Sinn.
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S)er redete ßrf

(Sä iff ein fh'Uer Pfab

entlang an Älee unb Äorn,

roo Jurten grub ba& fernere Dfab;

©eigblaff tputfjerf am 9fonb, unb £)orn.

Dfrngö färben, juliroarm,

unb reifer Sfoggenbuft!

(?in tan^enber 9I?üd?enfrf)tDarm

unb (5d)malben in §itternber £uft.

Unb um bie glüEje STuttaggjeit

ein 23ett im Jpetfenfraut,

unb roeit

fein DItenfajenlaur.

2Iro 333albfci$

2)ie fommerfajone SBalbeinfamfeit

Derträumt am fn'üen XeidE) bie %eit

in if)rem grünen bleibe, ruF)t

unb freut fuf) an ber füllen Jluf.

(Sie habet i|>r F>oIbeö 2Ingejuf>t

im jitternben, fpielenben (Sonnenlicht,

neigt firf) überö 28affer unb fcf)aut

in ben Jpimmel, ber auö ber Xiefe blaut
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£eutf)tenben, weiften Wolfen gleirf),

gleiten brei (Bd)Wäne burrf) ben Xeid),

gießen inö 23lau einen filbernen Äreiö,

unb bie Gfinfamfeit fingt, fingt füjj unb leiö.

(Sinfamer 2Beg längö ©raben unb 2£aü,

tpinjigffen £ebenö Söiber^aü:

DTiütfengefumm

unb im ©rafe bie ©rille.

Sfaifenber Jpafme rpeiapeö ©eroeüe,

brüber bie flimmernbe DTuttagötjeUe,

unb ringsum

bie <5ti\le — bie ©tille —

.

Kaff

©onnenbranb unb ©tein unb ©taub,

grauer 2öeg unb graue (5rf)uF)e,

bann ein Sirfen^irterlaub,

(5d>attenbanf unb (5a;arfenruF)e.

Unb f)inab §um blauen 33anb

ffiüen (Stromes fjeüe ipügel,

unb ein 2Bef>en ffreift bae £anb

rt>afferF)er mit feud)tem ^lÜQel,
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£eife Äiif)Iung, weiter Jpautf),

braune (Segel formellen, gleiten,

meerroärtö f>inter £)uft unb 9taud>

roinfen golbne 2öunbertr>eiten.

2Irf), ber Jperb unb Jpeimat mieb,

ift iF>m bort ein ©lud? befd)ieben?

Über mir im £aub ein 2ieb

lotff unb fingt DDn 2uft unb gfrieben.

S)er golbene dieltet

Ser £ag, ber eble Sfaiterömann,

f)at gan§ ein golben ^ratfjtÜeib an,

mit blauem DTiantel brüber.

Sie 2fugen geF)n einem über.

(Sein 9fotfud)0 roirft ben feinen Äopf,

unb fämmt ber 2öinb bura; @d>meif unb (5tf>opf,

iff'ö rrie ein (Spruen unb @pri£en

Don lauter (5onnenbu'|en.

(5cf)Dn lange F)ält, gan§ ffeif unb ffumm,

ate ging tva& (5rf)tpereö in iF)m um,

ber Hanfe Dllann ba oben,

ben Jput §urüd?gefdE)Dben.

3e^t lentr er Fjügelab inö £anb

unb tätfdjelt mit ber braunen ipanb

f>aI6 ti>ie im Xraum bie ©tute —
if)m fajeint nirf)t frof) §u JHiite.
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<5ieF)f auö, ber fa;6ne ftol$e £ag,

wie einer, ber nitf)f fdjeiben mag,

unb muf bod> eben rreifer.

2Bof)in, bu golbner Reifer?

2CoIfen

£iif)fe 2Ibenbir>o[fen tranbern,

eine ffiüe ©cfjroefferfüjar,

feiig eine mit ber anbern,

einen Dfofenfajmud! im Jpaar.

2Iber, bie norf) eben blühten,

ij>re Ärän$e trelfen faüjf,

unb bie le^fen bfaffen 33lüfen

faüen in ben @d)o(3 ber S^acftf.

Unb bie fcfjmuifberaubfen (Exfyweftevn

nehmen iF>ue (Soleier £>er,

fragen einen £raum oon geffern

roeinenb überö bunfle DTieer.

^eievahenb

Über reifen 2IF>ren liegt

ffiller, golbner 2Ibenbfd)ein.

(Sine junge URuttev roiegf

fad>f iE>r Äinb unb fingt es ein.
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£et$ter fyellev (SenfenHang

31'fferf überö gelb E)inauö,

unb ber ©djnitfer ruf)t am Jpang

feiernb bei ben (Seinen auö.

(Sein gebräuntes 2(ngej1irf)t

leuchtet über feinem (SJofjn,

borf) er ftörf ben (E5a)läfer niajt,

unb bie Jpufte märtet frfjon.

£eirf)ter Jperbraua; ffeigt unb tvefyt

über 2Bipfel f>er. £Ttid>f fern

roinft baa Sarf>. Unb brüber ftefyt

friebefromm ber Qlbenbftern.

2IBenbIieb

Spat ber junge ©eigenmatfjer

mit bem Xagroerr" aufgeräumt

[ify er gern, ein (5eligmarf)er,

auf ber £inbenban? unb träumt.

2Iuf ber frf>6nffen feiner ©eigen

träumt er einen Jpersenötraum,

33oUmonb fteigt unb ©terne fteigen,

filbern ftefyt ber 23lütenbaum.

2Bie bie meinen Xone fingen,

mirb es ftiüer, alö eö mar,

unb bie ©artenlilien bringen

alle if>re £)üfte bar.
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STtftf)f ein Jpaurf) au& 2BäIberfernen,

nirf)f ein £auf fällt ff6renb ein,

über 33[umen, unfer ©fernen,

flingf baö füge 2ieb aüein.

S)er fylafenbe 23Sinb

Über bie DerE)üüfen 2Ibenbf)üge[

ffeigen fcfjon bie erffen ©ferne f>er,

einmal rüE>rf ber 2£inb nod) feine Slügel,

aüeö fdjroeigf unb fräumf, nun fräumf auct) er.

2Iuf ben Ofofen iff er eingefd)lafen,

fräumf Don einem fct)6nen 2Banberfag.

2ltf), n>ie lieblict) f£cf>'ö in folgern Jpafen

nad) ber langen Steife fdjlafen mag.

Jjn ber JrüF)e, meldje fügen £>üffe

Raffen nod) an feinem (5d;roingenpaar.

STteiberfüIIf erjiffern aÜe £üffe,

E)6ren fi'e, wo er §ur ^aopf Ejeuf n?ar.

Unb bie DTiäbd)en, bie Dor £ür unb £oren

f>albt>erfd)[afen in bie (Sonne fef>n,

ftrecfen fid) unb fragen fraumoerloren:

2Bo bod) nur bie Dielen Ofofen fteE>n?

Ser neibifd^e Sag

Gfö lägf ber £ag auö müber Jpanb

bie legten blaffen Dfofen faüen

unb Iaufrf)f nod) einmal, rücfgemanbf,

bem laufern £ieb ber S^acfjfigaUen.
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S)ie E>aben im Derffedfren Jpain

fdbcm feine ©tfjrpeffer froF) empfangen,

bie fanfte 9?aa;f; ffe fifflf allein

ber £iebe gärfliajeö Verlangen.

Gür neibef'ö iE>r unb aajfet'ö nirf)t,

baj3 §tt)iffrf)ernb auö ben blauen Räumen

notfy eine £era;e fällt, um bifyt

inö Äorn gefrf>miegf Don fym §u träumen.

3^äcf)flid)ß ^ctbe

Sunfel betff bie Jpeibe nun,

geF> nicf)f f)inau0, rrem'ö grauf.

(So gej)f traö um auf fd[)[eia;enben @d[)u^n,

friedet mif bem iTtebel burajö Ärauf.

(3cfymav$e 2Irme ffrecFen fid) auö,

faftenbe Jpänbe. (Sin 2eib,

ein grinfenb ®efid)t auö bem Sunff E>eraud,

grauhaarig, ein alfeö Weib.

2Bd blieb'ö? 21m ©raben, am ©infferffraua)

n?el>f'ö wie ein (5rf>Ieier, fpinnf

ein grau ©efpinft, löft firf), ein Otaurf),

leife ab unb §errinnf.

Äein £icf>t, fein ©fern. Ü^tur ©Raffen unb @a)ein

©effalfen, ein 9Tirf)te, unb bod) ba.

Unb bie felffamen (Stimmen, n?aö mag e& fein?

£>u toeifit nia)t, ifV& fern, ift'ö naf).
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Guinea Äinbeö 23einen, ein Jlüfferflang,

ein Dtafd)eln unb Äniffern im 9fof>r,

unb manchmal ein Xon, fo angffDDÜ, bang,

alö erffitfe einer im DTlodü.

©e^eimeö ©raun

Jpälfff ben 2Ifem,

ffarrff in bie £uff.

<5ieJ)ff bu traö? Jpordjff bu?

— 3a öoö}! eö ruft!

£auflofe ©fi'üe,

nirgenb ein DTtutf!

Starren bid) £räume?

dledt bid) ein 6puf?

£ag mid)! 2Iuö 2£eifen

frommf eö f>eran.

3e|f — n>ie mit ©eifferfjanb

faj$f es mid) an.

gafjt bid)? bu ^ifferff!

©prid), maö bid) fd)red%

rr>aö bir bie 2Bange mit

kläffe bebecfr.

gfrage nid)f! (S>d)rr>eige

!

2X>aö eö aud) fei —
graufenb, ge^eimniöDDÜ

fd)riff eö Dorbei.
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3Daö £i<fyt

(£in Xraum nur wav e&, ein ©eftif)f,

auö Sommerung geboren:

e& tarn beö 28egö ein Fleineö d'cf>f,

alö F>äff'ö ben 28eg Derloren.

(So gitterte unb fcf)tt>anffe faajf

unb flackerte im 2öinbe;

getragen n?arb eö burcf) bie S^ad^f

Don einem garten Äinbe.

£)a$ frf)ü£fe mif ber retfjfen Jpanb

ba& Slämmajen, mif ber feinen,

eö glänzte burrf) bie Singernxmb

ein rofenrofeö (Scheinen.

28aö biff bu für ein (Seesen, Äinb?

fpratf) iif) auö meinem £raume.

©ogleiif) erfofrf) baö 5?icf>f im 2öinb,

unb bunfel roar'ö im Dfaume.

3ie treibe ^Ttad^t

@d)[afIoö. Unb alfo lag ia; fhmbenkmg.

1)ie ©äffen fajicffen if>ren fpäfen ©ru0:

35efrun?ne jerrfen einen 2öeiF>gefang

burtf) iEjren (Sumpf. 2Iuffappenb, guß Dor $uf3,

ein müber 2Bäa)fer. Unb fein @a;riff oerflang.
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(Sin Leiter Farn. (£ö muffen gunfen fpringen,

fo eilig E>aff er'ö. Jener? £obe0ringen?

©er Jpuf oertjallt. ©ann t)ort ict) anbreö nict)t,

ah waö bie dXatfyt fo ju fict) felber fprid)t.

3ct) fat) fie. 2Iuö ben fd)roar£en £od?en t)o6

ein filbern Jporn fict) unb ftf>ien £ict)t ju fein.

Quin fanfteö, ffernenfh'Ueö £euct)ten roob

um it)ren (5cl)eitel einen J£>eiu'genfct)ein

göttlichen ©langeö. Äeufd)t)eit mar allein

iF>r Äleib. £äffig ju it)ren Jügen ffrerfte

ein fd)roar$er 28oIf bie t)agern ©lieber, letffe

bie Pfoten fict) unb flammte bann unb mann

mit grünen £ict)tern feine iperrin an.

©roßäugig fat) fie um jlct) in bie 9?unbe,

roo bemütig im Äreiö bie 2Bätber rut)ten,

unb fpract) mit t)atbge6ffnet teifem DJtunbe

t)eimlict)e 2Borte oor fict) t)in. (5d bluten

tangfam bie Sropfen t)in auö einer 2Bunbe.

Unb mit bem Jinger fct)rieb fie gogernb, fmnenb,

uralte diätfei, fct)ien e&, meiterfpinnenb,

feltfame Daunen in bie £uff. ©ie <5tille

magre ju atmen faum ODr ber (Sibylle.

£)ie {Hefa mit it)rem Jug ben 2öotf teict)t an,

bag er emporfprang unb fict) an fre fct)miegte.

©ie ging. Cur trabte jogernb t)intenan,

ffanb fct)nuppernb fh'U, migtrauifct) t)orct)enb, roiegte

ben magern £eib unb mieö bie Qäfyne. Sann,

gan§ teife, lange Dfaubtierfprünge eilten
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ber Jperrin narf). 2Iuf einem fernen Jpüget meilten

vie jtt>ei notf) einmal. (Eiaparf am J£)inime[ ffanb

ber (5rf)attenrij3, biö plotju'df) er Derfrfjroanb.

3m £)ffen glomm ein matter (Sapimmer auf.

STtocf) f)ielt ein Jpalbfapfof mirf) in feinen ©dringen,

va rief ber DTTorgen feinen ©ruß E>erauf:

©eläapter, 9fäbertnarren, ©lotfenflingen,

ein ©tänbapen, ba& fie einem 9?ad[)barn bringen.

Sie ©onne ftieg. Jpei£ fprang iap aud ben Äiffen.

Ser Sag f>af mirf) in feinen £ärm geriffen,

bocf) F)ab iap auö ben (Sinnen niapt gebracht

ba& 33ilb: ben fapmar^en Wolf, bie roeige ^aapt.

Sag unb 3Ttatf>f

Grinen bia;teffen, bunfelffen ©dreier trug

bie 9Tatf)f. Huält alfe ©ajulb unb dXot

fie immer nocf)? 2(uf if)rem Shig,

nxtö fic mit (eifern Jmgel fajlug,

ffanb aüeö ftarr unb tot.

2öaö fümmerf ed ben jungen Sag,

n?aö bie faproeigfame ©aproeffer befapmert,

ba er in fjolbem ßaphimmer [ag;

er fragt ber 2£einenben niajt narf>,

bie feiner nie begehrt.

3Iuf falterfarbigen $[ügeln fy&t

er freubejaudf^enb firf> ^inauf,
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unb wie er über ben Qöiefen fcfymebt,

ein jebeö 33[iimcF)en, ba& ba febf,

lächelt gu if)m auf.

DfTur ber trübe 23aa; Hagt leiö

gtüifajen (Schilf unb f^mar^em DTioor.

©ab if>m bie Jlacfyt il>r ©efjeimniö preiö?

(Sr flüfferf unb mifpert, ate ob er trag meig,

unb rufapelt unb raunt im 9^oE)r.

3n ber 9~iadE)t

Unruhig ffe^f bie (5eE)nfurf)t auf,

iE>r i|~t fo fa;rt)ü(, fie atmet tief,

unb Fjunbert 2öünfa;e ffeE>en auf,

bie fie am müben Xag Derfrf)[ief.

(5ie rüF>rt ber DTiutter an ben ®aum,

ber Dliutter STacfjf, bie aajtet'ö faum,

unb benft, eö mär ber 2Sinb, ber find).

T)ie 2£imper E>ebt fie wie am tiefem £raum

unb lädjeft irr unb munberlidf).

©in filhetnee
<

3Xtäxdben

2öie ©pinneroeben fein

E)ängt in ben Räumen ber DTionbenfrfjein,

ift aüeö wie (Silber: Saum, 23eet unb (Steig,

unb wie glifcernbe ©lödrrfjen bie Stuten am 3mc,9-
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Älingf cmd) ein filberneö (Stimmten barem,

fh'mmf h'eblia; §u all bem filbernen (Schein.

3üd?üf. — 2öie fid> ber glieber tt&gf/

grau S^arfjfigaU fliegt

in ben DTtonb hinein.

5)er £u[penbaum E>af über STaapf

aü feine 33hjmen aufgemalt,

bie treiben ©ferne [endeten roeif

in il>rer feufajen Jperrlidjfeif.

@0 iff, ate F>äff'ö bie S^adjf bebaut,

n?aö 2iebe& fie bem £ag Dermaajf,

bamif Don if)rem ^Kärdjenglan^

ein (5d)immer leb in feinem Äran§.

(Sr aber, überreia; an £ia;f,

bebarf ber fremben ©ferne nirf)f,

unb balb entblättert, fdjneü unb faa)f,

baö liebliche ©efa)enf ber Dlac^f.

Sie ffitlen, fa;lafenben gelber,

barüber ber 2Ifem gef)f

ber dXatyt, unb bie fa;tT>ar$en 2BäIber,

bie fajmeigenben, fdjmarjen 28älber,
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darüber ber OScümonb ftefyt
—

maß foü irf) bei eurf) fi£en

unb füllen mirf) bocf) allein,

inbes burrf) aüe %'£en

ein £oifen flüfterf herein.

£) lagt mitf> fein unb [aufaßen,

tDD bie dlad)t if>r 2Befen treibt,

id) f)6r eine Quelle raufrfjen,

bie eud) Derfajloffen bleibt,

einen QSogel f)6r icf) fingen,

leife auö feinem £raum,

ber mürbe vor eurf) (icf> ftfjroingen

erfrf>reiff Don Saum §u Saum,

unb ©ferne fei) irf> geljen

f)od) oben über ber 2öelf,

bie eure 2Iugen nid)t feljen,

barein if)r £irf)t nirfjf fällt.

9Tad?fgang

£aufloö am umbufa;fen 2BeiF>er

rranbelf bura) baö ©raö bie dXacfyt,

f)infer if>r, ein feud)fer ©dreier,

f)eben firf) bie ^ebel faa;f.

2Beife, treffe ftiüe ©frecFen

mag fie wie im gluge 9e
l>
n -

3mifrf)en gelber, §n?ifrf)en Jperfen

fei)
5

ia; il)ren (5ö)leier roe^n.
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2Bätber, ©ärfen, ©orfgelanbe

(keift iE>r leifer, (teter ©ang.

^ur am gxiebE)Df ift'ö alö ffänbe

finnenb (ie fefunbenlang.

2öarf fie jene fd)wav$e 9£ofe

in beö £obeö (tili @ef>eg?

£aufeucr)f fanb bie F>eimaffofe

ia; früE) morgend borf im 2Beg.

S)er (Schritt ba* &tunbe
f
tvmn bu

ftf>Iaf!oö Itegff

©er Odt>uiff ber (Sfunbe, trenn bu fd)laflo0 liegft,

unb biß ©ebanfen fidE> roie (5cr)rr>alben jagen,

trenn fejmenb bu bte an bie ©ferne fliegff

unb leer §urüd?M)rfr, flügellahm, £erfcr)lagen.

2)er @cr)riff ber ©funbe, trenn bu fcf)iafio0 liegff,

unb auö bem Sunfel ffarren ffumme Älagen,

ba$ bu bitfy fajlud^enb in bie Äiffen fcr)miegft

unb roeigf nia)f ein unb auö. (Zxfyon toirb eö ragen,

bau £eben jau^f auf faufenb F>eüen ©eigen,

bu aber Fjorff nur burcr) ben munfern Zeigen,

nadf^itfernb, bumpf, tooEjin bu fliegen magff,

ben (5cr)rif£ ber (Sfunbe, ba bu frf)[afIo3 lagff,

unb rangff, unb füf)[feft in frurf)f[ofem Älopfen

an ©offea Pforten beine Äraff oerfropfen.
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Sie ftalte

Jpeufe fal) idE> ben Jpag,

ben f)erru'a;en nadffen $a$.

(So baa)f irf) mir

Die frosige CScf)6nE>eif gefallener Qüngel

2BilbE>eit ganj

unb fnirfajenber ©fofj.

„2öie-fd)Dn bu biff,"

befefe idf> an.

„DTu'Üionen

preifen mirf)", läajelfe er,

„mein iff baö 9?eicf>."

llnb id) faE) auf unb fafy

§tt>ifrf>en ben DTaajtbrauen

bie ©apmerjfalfe,

fenfreajf,

tief eingefurrf)f.

„2£ariim biefe gälte?''

2Ibgemanbf fcf>rt>ieg er.

„2Sarum biefe galfe?"

Seife,

oerquälf Hang eß gurürf:

„Söeil irf) nirf)f lieben barf."

2)er reuige ©off

Der Güngel, ber mia; führte, fpraa) ju mir:

„(5ief)e, baö iff bein ©off/' lieg ab unb fa)roanb
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im Giebel ferner Welten. Äläger fam iaj)

unb ffanb nun oor iE)m, ben mein Jper§ oerflagfe,

mein Jpirn oerbammfe. Unb \6) gitterte

unb roagfe nid>fö alö nur ein leifeö ,,Jperr".

T)a f)Db er fein gebeugfeö 2Ingefid)f,

unb baö mar blaß unb franf unb Dotier ©ram,

unb E>d6 bie 2Bimper, unb fein 2Iuge faF>

auö Reißen £ibern fron? unb DDÜer ©ram,

Unb meine Älage troa; jurücB unb Tag

wie ein gefhraffer Jpunb §u feinen Süßen.

(Sr aber fprarf>: „2öaö meE>rft bu meine Pein?

Äannff bu beö £ebenö furge .Qual nia;f fragen?

Sir mintt Gürlofung, aber midf) Derart

Don 21nbeginn, unb enbef nie, bie 9£eue."

Unb Dor bem 2Bef>, baö feine (Stimme preßte,

hod) tiefer meine Älage unb Derging

t>or (5a;am unb ffiiüeib. Unb irf) fragte nur

feF)r gag^aff: „Jperr, roaö roirfff bu nirf>t baö 28erf

gu 33oben, ba& mißlang?" Sa faE> er mitf)

Dermeifenb, boa; in milber J^oE)eif, an:

„Su rebeff wie ein DTienfa). ©oft fein l>eißf Reiben."

Ö ©off, mein ©off!

D ©off, mein ©off!

2£ie Diele gellten

ben (Sajrei empor,

ber fid[) oerlor,

ber 2Boge gleia;, ber fete$erfrf>e[Ifen.
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D ©off, mein ©off!

28ie Diele rangen

bie Jpänbe rounb

in dualen, unb

finb roeinenb roieber fortgegangen.

(&\n fcöfer Sag

3Q?ein ©eiff, ber föniglicfje ßUeQev, fajroeiff

oerbroffen F>euf mif lahmem Jlügelfajlag

in 2BipfeIf)6f)e faum unb £>orf ba& Äreifa^en

beö nieberen ©eoögelö auö bem 9^6B)ricf)t

unb ba& ©e§roiffd)er in ben gurrf>en

ber feud)fen 2Iifer. £)iefeö DTujjgefon.

2Bo Blieb bie Äraff, bie fonff bie 2öolfen ffürmfe

unb friumpl^ierenb burdf) bie ©äffe flog,

bie bie erfd>recFfe 9Xad)t bem (Sieger freigab?

D, biefe Äeffenqual of)nmädf)figen (Sfoljed,

ber nur ben £)ornenbrudE ber ©ajmarf) oerfpürf

unb bumpfer Dfaebrigfeif, too fonff bie £aff

beö Äronenreifeö feinen dladen ffrafffe.

3ff ba& baö @nbe? 3ff bie Pracf>f vorbei?

2Bie fredf) bie 23effelbruf ber (Sparen piepff,

mid) anpiepff, gleirf) als ging'ö auf bu unb bu,

unb bleiern frf)läff ber 3Drn In meinen 2Ibern

unb fäfyvt nid)f auf: tyad bid), bu 3n?erggefinbel!
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(Sin bofer £ag, ben nocf) bie gurapf Derfojärft,

eö tonnt ber Xclq fidf) bofere £age §eugen

unb ber ©ebärer einer ©funbe trerben,

bie bem ©efaünen iF>ren eflen Juj3

plump auf ben Fladen fe£f unb allen (Sfolj

unb allen ^aß unb jebeö Gfblere

in iE>m mit einem roüffen 2öi£ gertriff.

3tid^arb 2)eJ>meI

$u eigen

2(u0 eineö Dpferbedfenö Sron^efeüer fteigf

ein reinem §euer §um geffirnfen Jpimmel auf.

5ünf Gfngel ffeFm ate 2öäd[)fer um bie roei^e flamme,

fünf nacffe 3un9un9 ß mi ^ langen fd)rt>argen Jlügem,

biö auf bie @rbe reiben ringö bie <5pi£enpaare.

2>eber ftü£f fajroeigenb einen fajlanfen (Schaff oor fid),

ber oben grünt unb frf>roer voll reifer Jrüdjfe f)ängf,

unb jeben @rf>aff umringen: fajiüernb eine ©anlange,

bie nad[> ben Jrüajfen gungelf. ^afc^f fie auö bem 2aube,

fäE>rf ein (£rfa;auern burrf) beö Jpüferö D^aajfgefieber

unb trampff fein 21nflif^ jdf) §u einer DTtaöfe

jorniger (Seelenpein, unb bünblingö §ucff ber 2öurm

oor bem mebufen Raffen, ftrengen 33lid! gurürf,

bann fajaun bie fünf einanber läajelnb an im Äreiö.

(Sin ffefer 28erf)fel iflt eö jroifdjen göffliaper

©e!affenF>eif unb fjarfer £mal auf ifjren (Stirnen,

benn immer roieber $üngelf ©ajlangengier nadf) oben,

borf) ftiU. unb flar unb J>eilig brennt bie weifte glamme.
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XXnb GSatan fpratfr.

@ieE>e bie Sjewlidjhit bet £Self

2frf) ging bergan. 3n 9£ofen lag

ba& Xal $u meinen Su f3
en

unb fdf)i(ffe mir, fajDn fcfjmanb ber £ag,

ein Ie|feö buffigeö ©rüj^en.

T>a& fog irf) mit ber (Seele ein,

begierig Dor bem ©Reiben,

unb frug ind öbe Jelögeffein

©ebenfen grüner 2Beiben.

1)ocfy wie idf) ffieg, f>iej3 rauher 23inb

midr) meine (5a;ritfe laufen,

unb fdmob mitf) an. 3^> 9a^ gefdf)rt>inb

ihm meine fd)6nen 33Iüfen,

unb fyatte nur auf formalem 6aum
unb über frfjroar^en Xiefen

für Jürgen unb für ©raufen 9?aum,

ba mirf) bie £iefen riefen:

28aö lodte b'ufy, ben ©dbminbelffeg

fo fred) unb füf>n $u ffeigen?

Äomm nur f)erab §u und unb leg

bicfy f)er in unfer (Sajmeigen,

mif f^mar^en Doofen moLIen mir

traumlofen (5a;Iaf bir fajatfen,

bie fairen Jp6E>en grpQen bir,

bie niemalö DTtifleib Raffen.

Soap §n?ang irf> mid> unb E)ief3 baö £)f>r

ben (Stimmen ficf) perforieren.
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@o flomm \fy <5d)vitt vov (E>d)ritt empor,

wo fi'd> bie 2Bolfen ftiegen.

Unb E)6f)er. ©infam ftano id) ba.

Dringe tränten \\d) im blaffen

©eleud)t beö JRonbü, wie weit id) faf),

nur graue Sfabelmaffen.

Unb auf ba& ©unftgerooge fiel

wie ein ©efpenft mein (5a)atten.

Unb fd)ien'ö, ab ob mit iE>m if>r (Spiel

bie grauen 2öeüen Raffen,

alö tanjt er, ein oerlorneö 33oot

narf) eines (5d)iffbrud>0 £oben,

unb in ber £iefe fä£ ber Xob

unb langte fd)on nad> oben.

2Iuf einmal faf) irf) nebenher

ein yweiteü 5af>r§eug fdjaufeln.

Quin jroeifer (Sdjaffen fd)tt>ar§ unb fdjroer

gefeüfe ficf> bem ©aufein,

id) manbfe mid), ba faE> id) if)n,

ben (Jngel £eufel nennen,

um feinen fd)tt>ar$en (Sdjeitel fd)ien

ein bleidjeö £id)t §u brennen.

(£in 2fntli£ roeig roie ßirnenftfynee,

barüber 9Konblid)t flutet,

unb 2Iugen, barin (5tol§ unb 2öe£

in einem ßeuev glutet,

ein DTtunb fo fein unb ebelfdjon,

brauf fd)lief ein £ro| unb träumte,

ber road), wie ein empörter ^ö^n

fid) gegen gelfen bäumte.
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Gürfrfjricfff bu? Äennff bu mid) benn m'ct)f?

Jpab irf) bitf) nid)t geleitet?

3u biefen Jpot)n, §u biefem £id)f

bie 2öege bir bereifet?

Jpaff bu nicf)f meine Jpanb gefpürf,

bie biet) an graufen Xiefen

unb jät)em (5fur£ Dorbeigefüt)rf,

tt>o ©offes Gfngel fabliefen?

2ÖDt)l fenn ict) biet). 2öaö foQ ict) t)ier,

idd beine 5lamm ^n tr>et)en?

3>cf> glaubte ©otf t)ier unb nicfjt bir

ins 2Ingefict)t §u fetten.

^un aber ftreuff bu dXebel weit

mit beinen Jpöüenfünften

unb t)üüff erhoffte Jperrlict)teif

mir t)inter grauen fünften.

ß:rt)offfe Jperrlict)feit? (5o fiet)

bie Jperrlictjjfeit bort liegen.

©a fat; ict) leict)f bie Dübel wie

Derfct)euct)te Äraren fliegen,

unb fat; entfdjleiert, offen, naa?t,

bie 2Be[t Dor meinen Q3liifen,

unb fünfte mid) von ©raun gepaeff,

umffrieff Don ©djlangenftricr'en.

din falteö, fct)arfeö, fpi£eö £ict)f

erfüllte alle ©rünbe.

3ct) brang mit fct)aubernbem ©efict)f

in aÜe fiefffen @d)lünbe,

unb fat) bie 2Beifen Ijingeffreiff,
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unb \a\) burd) 23ufcf) unb Jpedfen,

faF) atfeö, aüeö aufgebedff,

ein offnem 33udf) ber (5d)red?en.

Unb mag itf) faf>, mar ßlud), un0 ^aö

icf> E)6rfe, mar 23erbammen.

Unb frfjauerlicf) Hang a\le& ba&

in einem 2öorf gufammen,

unb mar ein E>aIE>erffitffer Ätang

Doli Ätagen unb ooü £ränen,

unb mar ein feiger (5eE>nfudE)föfang

Don Fjoffnungöfofem Seinen.

2öd bift bu ©off? 2öir furt>n bicf;

feif faufenb, faufenb 3a
S>
ren '

2£o Bift bu ©oft? 2Bir fuü>n bicf)!

2Biüff bu bicf) offenbaren?

Wo bift bu ©off? 2öir fucf>en bicf)

mit 2Ingff unb ipänbeffreifen!

2ßo bift bu ©off? 2Bir fucf>en bicf;!

2Barum fpiefff bu QSerffecfen?

Unb. plöfylid) au& ber Xiefe ftieg

ein Äreu§ mit frf>margen 2Irmen,

unb eine groge ©fiüe fcfjmieg

ein fcfjmeigenbeö (Erbarmen.

Unb f)ocf) Dom Äreu^, mie SropfeufaU

auö einer Xobeömunbe,

Hang eö erfcf)üffernb burcf) ba& 2IÜ*

au3 einem bleichen DTiunbe:

DQTein ©off, mein ©off, marum E>aft bu

mirf) fo oerfaffen? — ©cfjmeigen. —
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gfern ging ba& frf;mere 2Borf jur dluh,

wie Ämng gefprungener ©eigen.

^rf) manbfc mid). Jj4> tt>ar a^cin.

Sin Sunfel Farn unb legte

um Äreuj ficf> unb um £rcu$edpcm,

als ob es DQufleib liegte.

Unb mar fein £icf)f rings in ber £uff,

ber DTTonb mar aurf) gegangen

er moüfe nia;f in £ofengruff

als Xrauerfampe fangen.

Stur fern Derflog ein grüner (Schein,

als mär ein ©fern ^erffoben,

bann f)errfd)fe ginfferniö aüein,

DTaajf unten unb D^aajt oben.

2SSaf>nfinn

£)u biff ed mieber, fdf>mar$er (Sajmerterh'ng.

23on jenem fernen ©fern, ber leife flingenb

in fürrf)fer[ia;er Gfinfamfeif bie 23af>n

um eine monbenblaffe ©Dnne gie|)f,

fyob fia; bein glug Dom bunflen £aume[?euf>

ber £raumDiou?, beren füger Suff

in füllen Jtärfjfen meine (Seele trän!,

biö fie Dergag, ba$ alle Gfrbenqualen

mit if>ren fpi^en Sornen fie gefpieff,

Üa$ fie bem 3gel greift, ber fdjrecr^aff fuf>

$u einem <5tad)Aball ^ufammenroüf.
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2frf), meine bange (Seele, fa^red? fie nicfyt.

1)u biff ja nid)t ber fajone (5rf>metferling,

ber famfne ^riebenöbüfe, ber ben (Staub

nadj)ffd[)affiger 33lumen auf mirf) nieberffäubf,

ba$ irf) t>erfrf>lafe. 2öeF>! rrer biff bu! Äalf

unb fa;rr>er brängft bu bie £üffe Dor bir F>er,

unb lofrf)f bie £ia;fer, unb bie (Seele friert

in namenlofer §uvd)t unb fann nirf)f fort.

Sfangö naf)ff bu lautfDö bid) unb ängffeff fie

mit beinen frf)tt>ar§en Jlügeln, mifleibloö.

©efmtßen

2Iuö einer engen, mirren 2Mbniö fuapf

\d) einen 2Iu0roeg, bod) am Gfnbe ffanb

mit einer tt>ef>renben ©ebärbe: 3d[>.

9Tid[)f fjefrig, aber §roingenb. 21ffo ruf>ig

unb forfrf)enb rid)fete id> meinen 33lia*

auf mirf), bag irf> betroffen rüärroärfö traf

unb langfam unb Don ©raun gepacüf enftrirf).

3fd[) fua;fe einen anbern 2öeg unb fanb

am 2Iuögang mirf) unb ging jurüd?, unb immer

fanb id) am (Snbe eines jeben 2£egö

benfelben 2Bärf>fer, baß \d) frf>aubernb fIo£>.

<5fol$, @£)rgei$, £üge, 2Boüuff, Jpafj unb STteib,

jebmebe £eibenfd>aff trug meine 3u9ß

unb fa)red!fe mirf). 2iua; ©ram unb £iebeöleib,
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aucf) blaffe £Reue mit Derquälten (Seufzern,

unb 2öaF)nfinn mit erfofdjnen bloben 2Iugen.

@o Diel ber Xove, fo t>ie[ Jputer grinffen

mit einem lautlofen 3urua* mirf) an.

Sann aber fanb irf) einen fd>euen 3un9ßn /

bem bedrte (3d>am bie meinen 2Bangen, alö er

mirf) fommen faf), unb feine DTtiene fprad)

faft bemufDDÜ: QSerjeiF), baß ia; F>ier ffef>e.

Sa faßte 2But mia;: gra£e, hift bu ia;?

Jeigling, Gfrbärmling, gib mir Diaum. Unb jäF)

fajoß tieferer Purpur über feine ©ajläfen,

unb feine 2Iugen f>ob er meinem (5rf)impf

oermirrt entgegen. Unb id) fyob bie Sauft.

©a fiel er totenblaß mir in ben 2Irm,

unb feine 2Iugen riefen, fajrien: (3d[)[ag niajt!

3>cf) aber, gornig, rang mit iF)m, unb rang

brei Xage unb brei dXäcfyte lang, unb trarf

if)n nid)t, unb ließ erfajopft Don if>m, unb midf)

fajrittmeis unb ¥5[id in 23Iid?. 3Der feine mar

ddü ftiüen Q3ormurfö unb Derftorter (Sajam.

Unb idf> DerFrorf) mid) unter einen 23ufrf),

unb meine 2£äd)ter folgten mir unb fpäf)ten

aufbringlirf) burrf) ba& frf)tt>ar$e 2aub

unb quälten mia).

2Go?

Gfö ift ein ffiüeö £anb,

ein 2öalb am Jpori^ont,
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ein (Streifen Jpeibefanö

Don DTtiffagögluf befonnf.

3tf) treifj niajt, trann unb too,

ic^ ging burrijd rofe Ärauf.

(So bämmerf mir nur fo,

ate mär'ö im £raum geftf>auf.

£)ie große (Sinfamr'eit,

bie ©fiüe roie ein ©rab,

unb aQeö fo beifeif,

fo oon ber Weit weit ab.

IBüfct itf) nur ungefähr

rooE)in, icf) ging auf ©tüa*,

unb feE>rfe oon baF>er

nie mefjr §u euri) gurücf.

X5erfd^it>iegcn

Sine liebliche (5funbe

ffanb ODr mir, ben Ringer am DTfombe.

©rojje, Hare 2Iugen fagfen

oon ©ebanfen, bie nicfyt F>eroor fia) roagfen.

Diebe nur, min!f ia), aber mit feinen

Dltienen tvufite fi'e §u oerneinen.

(Sfanb nur immer unb fa\) rnitf) an,

eigen an,

mit bem Singer am DTtunbe —
eine liebliche, märrfjenfrfjone (Sfunbe.
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©anffea (Snfftfjlummern

IBonad) mein Jper$ begehrt,

baö ift woty. eineö 2öunfd>eö tvevt:

2Irn 2Ibenb mübe mid) in weiifye Riffen fdjmiegen,

burd) eine furje £Ttacf)f in fronen £räumen liegen,

bie ieie, mit ©eiffesflügelfdjlag,

bie (Seele auö bem (üfngen führen

ins weite frembe £anb, an beffen bunHen £üren

ber fülle DTioEjn in fanftem (Sdjarlad; ffeE)t.

Äommt nun ber junge £ag,

mid) auö bem ©d)laf $u medfen,

fielet er mit finbliapem GfrfdjrecFen

:

Gfr ging hinüber fdjon, it^ fomm $u fpät.

53er SttlpenBaum

Ser roeij^e £ulpenbaum, barauf bie (Sonne liegt,

brei weifte £u[pen, birf)f an feinen (Stamm gefdjmiegt,

ein fpäru'd) 35Iätterrt>erf, ein erffea fd)eues ©rün:

üjn tt>eld)er (Sonne faf) id) biefen Saum fd)on blüf)n?

Sie meinen Pulpen feFjn mid) fo Dertraulid) an.

S)a0 irf) beö ©arten mid) bod) nid)t entfinnen fann.

25ar eö ein anbrer (Stern? Unb fmb in biefe 28elt

mir heibe wie ein 23ilb in einen £raum gefteüt?
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'ifXtyftetium

Über einem 23eet von flammend roten

leud)tencen QSerbenen faF) icf) fyeute

ein Paar meigbefajrDingter (E5ommerboten,

ca& firf) feineö furzen Xageö freute.

Unb mir mar, ah flügelten bereite

Xväume, bie mir auö bem ^ergen fdjlüpften,

bort im Stauen, f>eim[irf)e, oerE>e()lte

SBünfaje, bfe nun froE) im 2id)te E>üpften.

28ie bie garten treiben (Scfymingen bebten,

mie bie füllen roten Äeld>e flammten,

mar eö mir, alö ob auö Xieferlebtem

beibe, @rf>metteru'ng unb 23[ume, ftammten.

3«?»nft

DTtorgen, beinen (Schleier lüfte,

becft er ©arten ober ©rufte?

Xief im ©chatten fa; 0(3 ber Gerben

feimt ein Äraut. 2öaö mitl baö merben?

Unten tränfen'ö bunHe dornen,

oben trägt eö 1)uft unb dornen.

^Dämmerung

Sa braugen bie bunfle gerne,

aüeö mie ein Xraum;
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fcf)tt>aif) nur leuchten bie ©ferne

auö unenbliajem Dfaum.

Sie Jpäufer, bie 23üfrf)e unb Säume

in ben Seibern umE>er,

alleö wie (Schaffen unb £räume,

Xräume bang unb fajroer.

Sag unb D^aa^f Derrooben,

£eben unb Xob in Gfinö.

2Iber fcfjon leuchten oben

©ferne feueren (Sajeinö.

9?ofe0 2Iuge glufef burdf) bfe 3Xad)t:

Gfinfam Jenffer, wo ein 37ienfcf) notf) rr>acf)f.

£)urrf) bfe bunMn dicken fef) iayö glühen,

meiere (Seele mag ficf) ba nod) müF>en?

2£enn bie £age unter 2(rbeif geE>n,

foü ber 2Ibenb milben ^rieben webrn.

Jpeiliger (Schlaf auf fummerlofen Äiffen,

muffen DTtenfcfjen bein (Erbarmen miffen?

Sänge dläcfyte, wenn ba$ 2Iuge brennf

unb ba& Stuf burrf) alle 21bern rennt,

(5rf)u[b unb 3ammer auö dem (5cf)laf birf) Hopfen

unb bie (Stunben E>in mie Xränen tropfen.

(Schlummert alle, bdfe ober gut,

rriege einmal fanffe Sriebenöfluf,
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aüe armen, müben DTTenfcfjenfeelen,

bie ficf> trunb im Äampf be0 £ebenö quälen.

3äE) erlifd)f baö rofe 2fuge borf,

in ben dritten raufajf ber ^Taüjfroinb fort,

£ir>ifa;eii i^ren fd;manfen, fd>mar§en ä^^g6"

feE> id) freunblirf) ffiüe ©ferne ffeigen.

Jrüf) auf ber 33anf in meinem ©arfen

in E)oIber (Ertiüe F>in$un>arfen,

b\6 firf) ein feiner Xraum anfpinnf,

ber mäF)[id> fein Har ©efta;f gerrinnf:

yiifytö £ieMia;ereö iff ju benfen!

DJtag anbern ©off ein anbereö fdjenfren,

irf) foffe bieö l>eimlid)e ©lürf, alö fei'ö

ein 25orfd[)matf frfjon Dom Parabeiö,

aüroo bie guten £)icf)fer£naben

ein ganj befonbereö 23änHein j>aben

unb ru^n burrf) all bie emige 3 ßi*

in laufer Dfoufrf) unb ©eligfeif.

(Sanff ^efer mag xvofyl manajmal meinen,

fie tpollfen unnüfj if>m erfd>einen,

Unb (5aifen$upf unb ©äufelfumm

ging fd>on §umal im Jpimmel um.

3ff bo6) aud} manajem DTtann E)ienieben

bie red)fe (Sinfidjf nirf)f befa)ieben,

fief)f frf>eel unb fd>ilf : 2)er F)af eö guf!

'ne ©ünb, wie er ben £ag Derfuf!
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(Sine föjöne greube fomrnt unb nimmt

in bie ipanb mein £)irf)terE)er$, unb fh'mmt

einen lieblichen ©efang an. 21a), wie liegt

ffiU mein Jper^ in biefe weifye .§>anb gefa;miegt.

2öie firf> Zon fo fein gu £önen ffeüf,

flingenb mirb eö eine SBunbermelt,

n>D mein iperj mit Äron unb 3 eP*eu fPie^

unb mit 28infen rriüigem QSolf befielt.

Unb fo bünft unb füf>If fic^'ö fjerrfajergleia;,

bid £ufammenfcf)rDanfen Xfyvon unb SKeitf>,

biö bie greube [oft bie meinen Singer facfyt

unb ber arme Äonig oF>ne £anb erroacbf.

Sin ©lücf

OTtir ging ein frf>öner £ag baF)in,

ging mir fo bura) bie Singer.

3a, bie £age, roie fie finb,

finb gar fliirf)tige Singer.

grüf> fpringen fie an:

28ie ift'ö lieber 9Tiami,

nickte anzurichten, nicf)t brausen, nid)t brinnen?

Unb roiü man ficb eben auf wa& befmnen —
alle 2Better, finb fie baoon,
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über alle 33erge ftfjon!

diu ©lud?, ba$ immer neue fommen;

fyab mir gleirf) für morgen rcaö ODrgenommen.

2In bm TXai

(5d)äm bid) ©efell! Äein (5onnenftf)ein?

Unb bu {teuft bid) afe 'Mai fyet ein?

£)n biff ber retf>fe £roffer nirf)f!

28er mag bein garfh'g 2Ingeflcf>f

norf) länger feF)n? ©ef) reifen!

(Sajon reift bein Vorüber unö f>eran,

ber 3uni, ber roirb unfer DTtann,

unb roirb fidf> j)o!b ertoeifen.

@ieF) ba! (Sin Hanfer (5onnenffral>l!

(So biff bn boa; nicf>f gang enfE>er$f

unb läajelff amf) einmal!

Sdo^ lieber Jreunb, eö iff oerfajergf!

£>aö ift fein 3Hai, ber fia) bebenff

unb fropfenmeife firf) oerfd^enff,

ein Dltai muj auö bem Collen fliegen,

n?ir muffen if)n wie 2öein genießen

unb wie in feiigem Dfaufape fein!

Padf ein!
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(Sonnenblumen

21m DKorgen, nacf) gefunbem (Schlaf,

ffanb mir ber (Sinn ins Jelb F)inau0,

mo ic^ auf eine Jpütfe traf,

ein leidet gegimmert folgern ipauS.

£)rum ragten als ein (5d)irm unb 3aunr

als ein golben ©egitter angufajaun,

f)odf)fäu[ig aufgereiht beifammen,

(Sonnenblumen, geE)n fyeüe flammen.

£)as mar ein bitterlicher ^Ma£,

mie nur am 2öege £>oIb Derffecft

ein (Sonntagsfinb iF>n einmal entbecft.

Güin 2BäfferIein lief mit fü£em (3e)d)xvaf$

bura; eine fdjattige 2Biefe E>in,

fonff mar bie (StiQe F)ier Königin;

if>r Äonig, ber grieben, fag auf ber San?

unb putjte feine Ärone blanf.

&or6eimarfdj

DQTir wollte bie 2Irbeit f>eut morgen nicf)t fa^mecFen,

trollte nicf)t flecFen unb trollte nirf)t flecfen,

icf) mod)t nichts, tonnt nichts, fjDcfte bloß

DDrm (5rf)reibtifd) ftumpf unb feelenlos.

S)a glitt über bie niebrige Jenfferbanf

mein Slid? ins greie. Slinferblan!

ffreute über (Strage unb DTad^bar^auö

bie (Sonne if>re Sufaten aus.
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(£.i, batfyt \6), ba fannff bu 9fricfyfuni fammeln,

unb roiUff F)ier brucffen unb 3 ßl ^ t>erbammeln?

Jpinauö unb ffopf bir £üten unb Xafcfyen

voll, ba E>aff bu aü)t £age §u nafa;en,

2Iuf einmal aber, fäüf benn bie Stacht

neibifrf) in meine (5onnenpracf)t?

Dber greift ein gieriger Jparpagon

DDrroeg nacf) meinen Sufaten fcf>Dn?

Sin DfrefenfRaffen, fcfjroars unb ferner,

fapiebt fia; Dor; unb f)interE>er

plumpf unb flumpt auf $IapperE)uf,

frf>mar§finfig, alö ob iE>n ber teufet erfcf)uf,

ein Ofrefengaul, unb oben fi'tjt

ein Sauernlümmel jufammengefi'lt,

ale trüg er ben fef)toerffen ©ad! Äarfoffet,

ritt aber lebig, ber latfajige (Stoffel.

Unb E)inter bem ©oliafl), ein roenig jur (Seife,

fcf>icffe ber 3u fau
* ß,n 3tDevQeriQeleite,

§mei Änirpfe famen Dom S^üffepflürFen,

trugen geroiaptig überm dürfen

einen grünen 3ti>eig ein jeber, unb fangen,

ate Raffen fie golbne Q56gel gefangen.

2)aö mar ein 33ifb §um DTialen friert

©er tumpe Xappö auf feinem £ier,

baF)inter mit iE>ren grünen ^aden

bie jroei fmgenben 33uben mit roten Saaten.

Unb ba ein rechter £)icf)ter0mann

baa Silbern unb (5rf)ilbern nicf)f laffen fanii

unb nmp aucf) aüeö gleicf) E)übfd) kolorieren,

mit ben IjeÜffen £icf)tern illuminieren,
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Fommf auf eine Jpanbootl 33rad)f md)f an,

F)ängf f>ier einen 23immelbammel bran,

f)ier ein ©efdjnorfel unb ba ein ©egier:

2Birb balb auö bem £ümmel ber ©roßroefir,

auö bem 23auerngaul ein ÜBerberrog,

auö ben 23uben ein jubelnber ipeereöfrog.

Äommf aüeö boa; babrauf an in ber 2BeIf,

roie man jüri) ju ben Singen ffellf,

iff aüeö nid)f mef>r roerf gu[e|f,

alö roie bu'ö in beine 9fad;nung fe£f.

(So mar and) ber ©aul, red;t befragtet,

burdjauö fein ©aul, ben man veraltet:

3d) fag eud), ba& Ziev frug famfne (5d>abracfen,

§roei (Süen lang fiel i'Ejm bie 5JtäE>ne Dom D^ad^en,

ber (Srijroeif mag feine briffefjalb ©üen,

unb ©fangen unb (Spangen unb @d>naüen unb@d)eÜen,

Älinfer unb ÄTunfer ringö um ben ©aul

prablfen: ipier reifet Äönig <5aul,

ober ber (Emifan oon Jpinboffan,

ober von D^uglanb ber große @f)an,

fommf grabenmegeö auö ber (5d)[ad)f,

f>af feine geinbe ju DTluö gemad)f.

3eE>nfaufenb liegen in gurren unb ©raben,

bie lieg er grogmüfig ben ©eiern unb Dfaben,

gel>nfaufenb anbrc fd;leppf er gefangen

in feine Verließe. Sie Jpälffe muß fangen,

ober er fd)id?f fie auf feine ©alecren,

muffen iE>m fronen auf fremben Dlteeren,

ober foppen: \\e §u paaren,

ben !PfIug burd) feine gelber §u fri)aren!
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(Sinfam reitet bev (Sieger oorauö

unb fiefyt nad) neuen (Scf)[acf)fen auö.

Gfin menig gebüdrf, t>erfcf>[eierten 23licfö,

fi^f ber £enfer beö 23o[fergefd[)iifö

im (Sattel. £)b unter ben Dielen (Siegen

fidf) fd)on bie 3iüc£enmixbel biegen?

Dbec ift'ö nur bau Sucfen beö £euen

§um nädbffen (Sprung? 2£em mag er brauen?

2Ber will beö (Sajroeigerö ©ebanfen lefen,

©enieö fi'nb immer D^äffel geroefen.

Jpinfer bem Jelbfjerrn, mit (Siegeögefängen,

feE)f bae gan§e Jpeer ficf) brängen!

Um bie Pickelhauben ©ajenlaub,

ftapft eö baf>er im (Sfraßenffaub.

2>eber, ber le£fe ber (Solbafen,

rüE>mf (id) roe[fE)ifrorifrf)er £afen,

fragt im Xorniffer, ba f)älf er fia) frodren,

jmifdjen ben O^eferoefocFen

ben D2tarfa;aüöffab. £aufer 23afaiUonö

Don tunfrigen Sfopoleonö.

Günblicf) fef) icf> bie legten (Spieen

ber 23ajoneffe im (Sonnenlicht bli^en,

einen legten (Säbel, eine le^fe ©amafcfje,

eine aüerle^fe Pafronenfafrf)e

Seim Jpannibal, ba& mar ein 3U9-

2öenn id) nur muff, meiere (Srf)Iacf)f er fcf)[ug,

ob'ö morgen im 2lbenbblaf£ §u lefen,

unb mer ber große £ümmel gemefen,

ber auf bem piumpl>engff bengelfe

unb mit ben £ranffiefeln fajroengelfe.
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T)ie 33uben mit ben grünen ^tvcigen

roerb irf) ber Polizei anzeigen,

bie fenn irf), baö *fmb bem <

iflad)bav feine,

fyaben bie kümmerlichen Jpaine

mieber um ein paar 2Iffe beraubt,

bern Jperbft feine 2Irbeit Dormeggeflaubt,

merben balb nur tatye Deuten norf) fteE>n
*

eine )oüt it>r §u 2Beif)narf)t befef>n.

£)ber foü icf) eurf) Drangen Dergeifjn?

©uf, irf) miü m'rf)t unbanfbar fein,

famt grabe jur rechten (Stunbe gefprungen,

fyabt mir bie SauIF>eit meggefungen,

mär fonff im ©ahnen ffedfen geblieben,

nun fyab irf) borf) efroas Papier befrf)rieben.

23e^eugen fann jeber, will er eö lefen,

ber DTiann tft erftaunb'rf) fleißig geroefen.

(E)eib'& aud)\ bie 2Belt tonnt md)t beffefjn,

roDÜfen mir filmen unb Säumen brefjn.

(Se ift am Gnbe einerlei

Q5on meinem genffer auö $ur ©enüge

fef) irf) aütäglirf) bie £eirf)en§üge.

3>rf) mofjne bem ftiüen ©arten nid)t fern,

beffen Xorfprurf) grüfjt: £Ruf>e fanft im Jperrn.

£)a fommen fie nun bafjer gefahren,

auö aQen (Stänben unb allen 3a
S>
ren /
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mit VÖlumen auf ben engen £ruf>n,

barin fie tr>Df)[gebDrgen ruF>n.

(Siefyt man fo tägu'rf) bie fd^mar^en 28agen,

mattet' d einem faum norf) Unbehagen.

Dftan freut fi'rf) über bie 23lumen babei

unb läfylt ba& ©efolge: Sind — $tr>ei — brei —

da ift iu\ef$t bodf) aüeö ©emoEmung,

unb fdEtfieglirf) bringt eö bütf) aurf) 23erfoE)nung

mif mancherlei, roaö einem nirf>t fd&medft,

roie aüeö ftdf) mieber inö ©leiaje redft.

^3ier Treffer unb $tt>ei, unb Dier O^äber barunfer;

ob etrraö fd)[irf)ter, ob efroaö bunter,

rrie Diel 23Iumen unb gfor unb Äutfapen babei,

bau ift am (Snbe einerlei.

2llt unb jung

Siircf) bie junge 9Ttaienpraa;t

ging idf), mitf) $u freuen,

meinen alten 2lbam facf>t

roieber ju erneuen;

bod) eö blieb ein (£>tüi£ §urücE,

blieb ein grämlich klagen,

baf$ baö längfte ßvüfylinQöalütf

nur ein @(ücf t>on Xagen.

(Sprang mein &inba;en mir §ur Jpanb,

jaulte Dor (Sntjürfen;
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wo nur eine 33[ume ffanb,

wollt e& gleirf) fie pflücfen.

Dber wo ein (Schmetterling

feiner Jlügel prangen

ffiü an eine 33Iüte F)ing,

lief ö unb moüt iF>n fangen.

Äinb, lag boif) bie 23[umen blüfjn

unb bie 'Jalter fliegen,

fieB), rt>ie fte in 2£onne gIüE>n

unb in £uft fid) triegen!

3f>re ffumme (Seh'gfeit

motten toir nicf)f fforen,

bie)e fur^e (Spanne 3 e^/

rt>o fie ficf> geboren.

£orf) ein Äinb wei$ niajtö Dom £ob,

eö roeig nur Dom £eben:

£)iefe 23lumen, blau unb rot,

roirb eö immer geben,

biefe ganje 5rüf>[ingöpracf)t

nimmt ja nie ein (Snbe,

unb naa; allem, roaö ba laajt,

ffrecff eö feine Jpänbe.

(£ine 23[üte, ^albger^auff,

unb §mei bunte (Saproingen,

foDiel in ber Heinen ßauft

e& narf) Jpauö fann bringen.

Wo bie 2Be(t ddü Slumen iff,

faufenbfarf) umflattert,

roirb ba$ 2Benige nirf;t oermigt,

maö es firf> ergattert.
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tyfiütfe benn bie 33fumen, Äinb,

unb ben Salter
i
a9ß '

28enn bie beiben nicf>f meF>r finb,

fommen graue Sage,

£age, wo auü) bir Dietleiajt

fa;on ein leifeö 23eben

burdf) bie junge ©eele fdfjleiajt:

DTiitleib mit bem £eben.

DTiandjen grüEjIing roirff bu fe[>n

feine JüUe breiten,

einen £ag in garben f£ef>n,

blaffen frf>on am ^roeitcn,

unb bu trirft bem (Schmetterling

feine (Stunben gönnen

unb ben Äelrf), rroran er f)ing,

iF>m nicf>t rauben fönnen.

S)aö 23irfenBäumtf)ett

3a; rr>ei|3 ben Sag, eö mar rt>ie fyeute,

ein erffer DTtaitag, rt>eid[) unb milb,

unb bie ern>arf)ten 2Iugen freute

ba& überfonnte DTtorgenbilb.

5)er froF)e ©lief lief f)in unb mieber,

wie fammelt er bie (5d)ä£e bloß?

@o pflüdrt ein Äinb im auf unb nieber

fid^ feine 33lumen in ben (5a)oJ3.
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£>a faF) irif) bfcf>f am 2Begefaume

ein 23irfenbäumrf)en einfam ftef>n r

rüf>renb im erffen gxiifjlingßflaume,

Fonnt nicf>f baran t>orübergeE)n.

Jjn feinem (Schaffen ffanb idf> lange,

f)ielf feinen frf>[anfen (Stamm umfaßt

unb legte leife meine 2Bange

an feinen füllen (Silberbaff.

Qzin 2Binb flog f>er, gang faajt, unb mutete

im garten 2aub wie (5rf)meid>e[t)anb.

Gfin gittern lief E>erab, als fünfte

ba& 23äumd;en, ba$ e& 2iebe fanb.

Llnb mar Dörfer bie (5eE>nfud;t rege,

f)ier mar )1e füll, in fitf) erfüllt;

eö mar, als f)äffe f)ier am 2Bege

fia) eine (Seele mir entf)üüt.

©efang ber 9ICufd^eIn

Jpier auf beinern Jenfferbrette

burajeinanber F)ingetan,

träumen mir Dom 2öiegenbette,

träumen mir Dom £)geam

Unter 2Hgen, unter DKoofen,

tief im 2£alb Don (Silbertang,

lebten einen feFmfuajtßlofen

Xag mir, taufenb 3af>re lang.
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Üben bie friffaüne 2Banbung,

bie und Don bem Jpimmel trennt,

unb im £)F>r ben 9?uf ber 33ranbung,

bie ben ÄlippentDaU berennt.

Sunfle !Purpurrofen bluffen

aud ber Jinffernte umf)er,

raufenb 2Iugen bli^fen, glühen

greid) Demanten ringö im 3Tteer.

Llnb nun liegen mir unb glänzen

l)ier auf beinern Senfferbreft,

beine grellen 33[umen fransen

unfer F)arteö £otenbetf.

Unb in beinen Jpänben füllen

mir bein Fjeißeö 33Iut mit (5d)am.

21a;, als notf) in if)re füllen

Singer unö bie Stire naFjm!

3>F>re (5iIberfIoffen glitten

reife unfern 2eih entlang,

unb mir gitterten unb litten,

[aufarten ifjrem Serngefang.

£audE>e bu nur einmal nieber,

ido ba& £)un£el purpurn fajeint,

fd^enfteff unö ber 2BeIIe mieber,

bie um iF>re Äinber meint.
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2Tuf ber 25leid^e

33ringft bu Ceinen auf bie 23ieicf)e?

Äornmf bir nid)t ber 2Binb barüber?

Über Sämme, über Seirfje

toirbeif er Dom 9Tieer herüber.

2öiüff mif Kammern, tpiüff mit ©feinen

bir ben meinen (Bcfyaf} erhalten?

Gfinmal roirb mif beinern Ceinen

bod) ein frember 2X>ilIe fajalfen.

Äommf'ö in beiner X6tf)fer Ääffen,

fümmfö in beiner GfnFel .fpänbe,

ijr ber Jaben auef) Dom 23effen,

ba& ©emebe nimmf ein (Snbe.

.Jpier ein Jlicfen, bort ein Jlicren.

(Soll man'ö frmferbunf befefjen?

2£eg bamif! fo miü jia)'0 fcf>icfcn.

Unb ber 2Binb fpielf mif ben fielen.

yiacfytB in ber rräumenben ©rille

^arfjfö in ber fräumenben ©fiüe

tommen ©ebanfen gegangen,

narf)fö in ber fräumenben ©fiüe

afmef, gifferf ein fangen,

naajfö in ber fräumenben (Stille,

raflofe, quälenbe gragen.
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2Beif über aüeö (Sagen

fornmen ©ebanfen gegangen,

afmef, gittert ein 33angen

nadfjfö in ber träumenben (Stille.

2)er höfe 23M

(Sin 2Bo[f, ein Sud^ö, ein füüer ipunb,

iü) fonnf'ö Dor ©ajrecf fo genau nid)t feE>n,

bracf) auö bem Äorn, tr>ud[)0 auö bem ©runb.

3cf) faf) iE>n plo^Iicf) Dor mir ffeE>n,

£tr>ifcf)en Sfoggenfelb unb 2öa(be0ranb

im miffagE>ei0en 28egefanb.

Um ben ruppigen Jpatö einen furzen (StricF,

ein QSorberbein \)od), ben Äopf gemanbf,

jäfjnefleffcfjenb, mit grünem 33[id?,

unb im grünen 35Iia? einen glimmenben 35ranb,

Surdjf, Jpunger, Jpajs unb feige 28uf,

Qjerfajiagenfjeif unb biebifüjen Dltuf.

2£enn mitf) bie 33effie oEjne 2£el>r

am 2£ege fänbe, idE> märe Deuloren,

bie fapimmernben 3a^ne moa;fen ficf> fef)r

fd[)arf in meine ©urgel bof>uen.

TOe faE> irf> mieber fo furd)tbar frag,

aurf) bei meinesg[eid)en nia;f,

ben fimMäugigen DTtenfc^en^a^,

wie Fjier in bem füjeußlidjen £iergeftd[)f.

Jpäffe üaö 23ief) bie Wlad)t befeffen,
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e<& fyätte ba& gan^e D7tenfa;engefd)mei(3,

ana; um beö greulid;ffen Güfelö Preiö,

mit Jpauf unb Jpaaren jum Jrü^ftüd? gefreffen.

@el)nfutf)f

Sie grüge (5eE>nfud)f, bie in aüem lebt,

fyat immer if>re bunflen 2Iugen offen;

ben fh'Uen Saum befeelf basfelbe Jpoffen,

baö beine £age auö bem Sumpfen fyebt.

(5el>nfüa;f!g flingf ber (Sang beö legete f>er,

ber 33lumen ffummeö 2ieb, bie fügen Suffe,

trie feelenDolI burrf^ifferf eö bie £üffe —
unb bu, mein £er§, wie hift bu fef>nfurf)föferner

21m Äamin

Saö §euer im Äamin flammt auf unb tmfferf.

23eE)ag[ia;feif unb Träumerei, Derfaptrifferf,

bie feinen ©lieber trärmenb an ber ©luf,

fie rrinten mir: fomm f)er, E)ier iff eö guf.

Unb nä£>er rüd? irf) meinen <Sfuf)I unb ffetle

ben (Schemel naE>e an beö Dfenö (?>d)rpeüe.

Unb jene plaubern alte Äinbermärrf)en,

ba& jüngffe fragt frf>on feine f>unberf ^äfyvcfyen,

bod) ift's nod) frifrf) unb Dotier 3ugenoDm^

unb leuajfef rofig in ber marinen ©luf.
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23eE)agIiö;Feif mit weichen Jpänben [egf

baä Riffen mir, baö fttf) t>erftf)Db, unb fd^Iägf

ums Änie mir E)üüenb beö ©emanbeö galten.

Die (Sdjroeffer fiefyt ba& mufferlitte (Schäften;

Ute ftefyt fie auf, uml>a[ff rnidf), angefrf>miegf,

unb miß fie firf) £u meinen £ippen biegt,

füf>I icf> nur eben norf) ben garten Äuj$.

^f>r 35ilb, bie (5a;meffer, aüeö in glufs,

bie glacferögfuf beö Jperbeö, maffer glimmenb,

ba& Äniffern, £id)f unb £auf in eins Derfdjmimmenb,

XiHaf ber Uf>r, (eis, leife wie ein Jpauaj) —
mer traf benn ein je£f? DITufe, fommff bu awfy?

5to = ai

33on bem ©focFenfurm in Peffing

Hingt bau F>erru'cf)ffe ©eläufe,

eine frf>6nre ©locfenffimme

F>6rt man nitf)f im ganzen SReicfje;

alle £eufe ftefyn unb f)orcf)en,

menn bie groge ©lotfe anhebt,

biö ber lefjfe £on oerflungen,

unb bann gef>n fie finnenb meifer,

ernffer, alö fie Derbem maren,

benn ber Ie£fe £on ber ©lotfe

iff gteid) einem roef>en 2Bimmern,

eineö 2Beibeä £obeöfa;rei.

Äo-ai meint auö biefer ©lotfe,

Äo*ai, bie geliebte £oif>ter
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Äuampua, beß DTian barinen,

bem ber eble Äaifer 2)ung:lo

biefer ©lodre ©uß befohlen:

©roß nnb ebel fei bie ©lodie,

unb if)r Dliunb fei lauter QtBoEjüaut,

rein unb feufdf) mie Jpimmelsflänge

unb bocf) ddÜ unb meitf)in tönenb,

alle guten Jper§en rüF>renb,

unb bie bofen unb bie garten

mad) fiie auf ein @tünbrf>en meid).

Äuampu Derneigte breimal

firf) in ($E)rfurrf)f Dar bem Äaifer,

rräf)[fe fia; bie beffen £eufe,

tränte ficf) bie F)6cf)ff gefajicften;

bodf) ber ©uß mij^ang if>m geF>nma[.

3ef>nmal fragte Äaifer 2)ung4o

iE>n Dergeblirf) nad[> ber ®lo£e,

runzelte bie (Stirne fmffer

unb befahl beim elften URale,

wenn eö mieberum mißlänge,

mürbe Äuampu geföpff.

Äuampu ging tief in 2Ingffen,

ging im STtanbarinengarfen

ferneren Spev$en& auf unb nieber,

ratlos tagö unb ratloö närfjtens,

betete ju aüen ©ottern,

magte m'rf)t, jum §m6[ften vitale

mit bem ©uffe $u beginnen,

mit ben aüerbeffen £euten,

mit ben roirflia; fyofyft gefaxten;
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bocf) ber eble Äaifer 7)ungr[o

wollt nicf)f roarfen, ungebulbig

mollt er ©lorfre ober Äopf.

2Hfo fä in fiefffen ängffen

Äo=ai iFjren armen QSafer,

Äo-ai, bie geliebte £orf)fer

Äuampuö. 5)ie ÄirfajenMüte

F>affe fed[)$eF)nma[ bie Jungfrau

if>re garten, feufrf>en Äefrfje

offnen fef>n im nxirmen Jrüfjling

bei bem 2ieb ber fleinen QSögel;

felber mar fte roie bie roeige,

garte feufaje Äirfajenblüfe,

fea^jel^nmal gefügt Dom 5rüf>u'ng,

[ieblidjjer narf) jebem Äug.

2Iber meiner roie bie Stufe,

roeiger roie ba& £irf)f beö DTionbed,

baö auf biefen garten, meinen

Slumenfiffen näajfenö fdf)[ummert,

färbte je£f ber groge Äummer

um ben 23afer iE)re 2Bangen;

unb im DTianbarinengarten

ging fie rafloö auf unb nieber,

rafloö tagö unb rafloö närf)fen$,

betete gu aÜen ©offern

bid gum füllen 3TiDrgenF)aurf>e;

bod) bie ©offer blieben ftumm.

Ro^ai gürnfe nirf)f ben ©otfern,

aber roar betrübt im Jpergen,
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ba0 bie ©öfter fie nid)t liebten
;

unb fie ging gu einem 3auDrßr s

ging gu einem (Sferuenbeufer.

Jpeimlidf) ging fie, fpäf am 2Ibenb,

trarf ficf) |>in auf iE>re Änie,

Hagfe iE>reö Jper^enö 3amrner/

meinte um ben guten Q3afer

unb begehrte Sfaf unb 2[ue!unft

auö ben Sudlern, au& ben ©fernen,

über £eben, über Xob.

3IIö fie aus beö %3etfen "Pforte,

au6 ben ernffen ^auberheifen

enblitf) mieber in ben ©arten,

in ben fremben, fiiüen ©arten

trat mit fd)netlen, freuen ©abritten,

ba mar meiner ale ber erffe

junge ©ajnee ber Äirfa;enblüfe,

meiner als ba& £id)f be$ DQTonbeö,

baö auf biefem garten, meieren,

meinen Äiffen nädjfenö fcf)[ummert,

Ro--ai, bie geliebte £orf)fer,

junge Xotytex. &uan=nuö.

Äuan.-pu ging tief in Üngffen,

ging im DJianbarinengarten

ferneren Jpeqenö auf unb nieber,

ratloö Sag unb ratloö närfjfenö,

betete gu aüen ©öffern;

f>eufe foÜt $um jmolftenmal er

mit bem ©focfengujs beginnen,

mit ben aüerbeften £eufen,

89



mit ben mirffia; f>orf)ff gefd[)itffen,

benn ber eble Äaifer 2)ung-[o

wollt nid)t warten, ungebulbig

rootlf er ©Iod?e ober Äopf.

2IIö bie (Eüfunbe nun gefommen,

ffanb an iE>reö 23aferö (5eife

Äosai, bie geliebfe Xo6)ter

Äuanrpuö. £>ie Äirfajenblüfe

E>affe fecf)3cf)nma[ biß 3un9frau
iF>re garten, ?eufdf)en Äeuf>e

offnen fef>n im mannen SrüJ)u'ng,

Bei bem 2ieb ber fleinen 33ogeI;

felber mar fie mie bie treibe

garte, feufa;e Äirfajenblüfe,

fetf)gef>nmal gefußt Dom grüE)ling,

lieblidEjer nad) jebem Äuß.

Unb nun follf ber ©ufj beginnen,

mif ben atlerbeffen teufen,

mit ben mirflitf) F>orf)ff gefd;id?fen:

©orgfam mar bie eble (5peife

freu unb meifferh'tf) bereifet

Äuanspu erfjob bie .£>änbe,

befefe $u allen ©offern:

„(5a;ü£f ben eblen Äaifer 2)ung=Io/

feuf^fe tief unb gab ba& 3 e,c^en /

baß ber 3aPfen ausgeflogen

unb bie J[uf be& roten (Srjed

flöffe in bie feffe Jorm.

Unb eö F>ob §u allen ©offern

$o*ai if>re meinen Jpänbe,
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betete $u aüen ©offern,

feufgfe tief unb rief mit laufer

(Sfimme, afe bae Gfrj enf^ifdjfe,

rief: „Um meines QSaferö rriüen!"

Qob bie lieben, meinen Jpänbe,

fprang mif il)vem weisen bleibe

in bie rufe ©lodfenfpeife;

wie bie fleine roinboerroe^fe

Äirfcf>cnblüfe fiel fie nieber

in ben rufen Jeuerfob.

Äuau^nu fonnf (ie m'a)f Ralfen,

Äuan^pu fonnf fie nid)f reffen,

fünnfe &0'-ai nimmer reffen,

fiel DDrnüber auf bie Gfrbe,

mif bem alfen, grauen Äopfe

fiel er auf bie E)arfe @rbe,

baß fein 33Iuf bie Qürbe ne£fe,

fdjrie lauf auf, ah er fo Einfiel,

fcf>rie nicfjt mieber, lag ba laufloö,

mif bem alfen, grauen Äopfe

auf ber garten Qcrbe lag er,

nefjfe fie mit feinem 231uf.

2Ilfo um bie oielgeliebfe

£od)ter Äo^ai ffarb ber 23afer

$uan=t)U, ber Dltanbarine,

bem ber eble Äaifer 2)ung4o

biefer ©lodPe ©u|3 befohlen :

©rojs unb ebel fei bie ©lodfe,

unb iE)r DTtunb fei laufer 2BoE)I[auf,

rein unb feufa) rr>ie JpimmelsHänge,
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unb öodf) ddü unb tDeif^infonenb,

alle guten Jj?er§en rüf>renb,

unb bie böfen unb bie F>arfen

macf) fie auf ein (Sfünbajen rreid).

QSon bem ©lotfenfurm in ^efing

flingf ba& f)errlid)ffe ©eläufe,

eine fajonre ©[Dtfenffimme

fyövt man nid)t im gangen 9?eia;e;

aüe £eufe ffef>n unb E)Drcf)en.

trenn bie groge ©lodre anf>ebf,

bte ber Ie£fe £on Derffungen,

unb bann gef>n fie finnenb meifer,

ernffer alö fie Derbem maren,

benn ber Ie£fe Xon ber ©lorfe

iff gleidj) einem melden 2öimmern,

eineö 2Beibe0 £obeöfrf)rei.

2)ie 3I£orbeid)e

„£)u frägff nad) ladjenben £ippen £nff

unb MüFjenbem £eib 23egeE>r?

3a; Hiri bir'ö !"— ©ein Sola; fügt beö 3unferd 23ruff.

Gfin (5d)rei — unö feiner meE>r.

Äein QSogel faF) e&, fein (Stern überm (Sumpf,

ber 2Ibenb mar froffig unb faf>I.

Sie alte ©irfje nur raufd)te bumpf,

alö träfe fie felber ber (5taE)L
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diu ©urgefn unb Quirlen. X>ev fdjmar^e DTtoraft

fd;Iiegf ]id), ein fcf)tDeigenber (5cf>oj3.

2Baö gerrt iE>n am ftotf? 9iirf)f0. 9?ur ein 2Ift.

21uftaumelnb reift er fid) loö.

©er 2£eg ju 23ett unb 23raut war frei,

bie füjjefle 23uE)Ie Iacf>f.

£)orf> immer gellt iFjm ber £obesfrf)rei

f)inein in bie jjolbeffe DTacfjf.

Unb ein 9faufa;en fummf um0 gefolterte Dfyv,

wie umö faulenbe 21aö ba& ©efdjmeijj.

2)a3 ift bie alte @irf)e am ^oor,

bie aüeö faf) unb roei'0.

Unb ob er an ber £iebffen 9Tiunb

firf) norf) fo feft gelängt,

eö reißt ij>n foeg gu jeber ©funb,

n?enn iE>n ber (5d;rei bebrängt.

Unb ob iF)r 23ufen noa; fo marm,

trenn bie Qzidye raufajt unb ruft,

iE>n fyielte nia)t ber grau QSenuö 2Irm,

if>n f)ie[fe nicht ©rab unb ©ruft.

Sen frf)[immen 2Beg §um fcf)[immen Dvt

jtDi'ngt'ö if>n fyn mit JpoÜenfauff.

2£ol)in? 2£aö foU'e? 2Saö fud>ft bu bort?

©r gef)t, trie feF)r'ö if>m grauft.

„So geüt ber ©rfjrei, eö raufü; ber Saum.

'JCitfyt länger ertrag icf> eö meE>r.

©ö mad;t mir meinen Xag unb £raum

unb jeben Äuß mir ferner." —
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Qfg rauf ber Saum if>m auö bem 2Beg,

nidE>f eE>er E>af er 9tuF);

fie fcfjleicfjcn naajfö ficf) inö ©ef>eg,

er unb ber Äneajt. „Jpau §u!"

Jpetl blinft ber 9Iion&, bfe 2Xrf blinft F>eU,

[auf frfjaUf eö burrf) DKoDr unb Jpag.

„Saö mar ein ^ieb! (Spuf bid> ©efeü!

3cf) marf auf ben lehren (5d)lag."

@6 blinU bie 2Irf, eö bebt baö DTtoor,

bie (Sirfje äcf>§f unb fnarrf.

Sa geÜf'ö if)m anö £)£)r, ba gurgelt'ö im DTtoor,

ba& fiebernbe Stuf erffarrf.

Sa ffeigf'ö au6 bem Od^Iamm, ffeigf — ffeigf,

märf))l meij§ inö meiße £irf)f.

Gfr fieF>t nia;f, mie ber Saum fidf> neigf,

ftierf bleid) in ein bleirfjeö ©efidfjf.

„3ur (Seite, Jperr! gebf atf>f! jüe fäüf
!"

Quin ^aufrf>en bumpf unb ferner.

3mei breajenbe Änie, gerfrf>mefterf, jerfrfjeü'f,

ein ©ajrei — unb feiner mef>r.

Da6 £)pferfinb

Sei ^eiligenffebfen, ber (Sforbeicf) mar'ö,

ber Seia; moüfe nirftf Ralfen.

Sa mar ein £prf>, man friegf eö nia;f ju.

Sie gmf meig gu fpülen, $u fpalfen.
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@d Diel man aud; ffopff mit Gfrbe unb (Stein,

ba& DTteer ftofit ein neueö 2od) hinein.

Sa mar 9ftof. 2Bitf> ber Seia),

baö £anb mujjte erfaufen.

©ine alte gfrau mugte ba £Rar,

man fonnt eö ben Senfe! abfaufen:

gxeitüiüig mup ein Äinb ba E)inab,

baö f)ilft, freimiüig F>inein ba inö ©rab.

(5in Äinb! @iner DKutter Äinb!

Spalt jebe if>r'ö feffer am Jper^en.

Unb menn bie gan^e DTiarfcf) erfäuft,

fann eine iF>r Äinb Derfajmer^en?

Sa tr>ar ^Dt. Saö £oa; mug ju.

Jpe, Saterfa), F>ör mal, beffetft bu?

Jpier, taufenb Safer! Äu'mpert'ö nia;t gut?

©er 3'9eunerm funfein bie 2fugen.

£aufenb £aler! Sa, neFjmt ben 23alg!

$ann boaj nur $um Keffer taugen.

(5o (Sajiüing für (Shilling erfefjarrt ficf>'ö frf)[ea;f.

®eht E)er! 2öer iff gern Jpungerö Änea;t.

(5ie legen ein 33rett über baö 2od)

unb ein toeigeö 23rot in bie DTu'rte.

Ser F>ungrige Änabe frf>man?f baFjer,

fleine F>affige ©griffe.

3>ei|f langt er narf) bem 35rDt. Sa: baö 23rett

fd)Iägt über unb trirft if>n ins naffe 23ett.

Äein (5rf>rei. 2Meö ftierf

ffumm aufs Quirlen unb üueüen.
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1)a taud)t e& auf, ein Mag ©efia;t,

aus ben lehmigen 2öeü*en,

taud)t auf unb fpricf>f ein 2Bort[ein blüg:

„3ff nia)tö fo rreirf) als DTiutters ©ajog."

Llnb fandet jum §toeitenma[ auf unb fpriajt:

„3fi nirf)fö fo füg alö DTiutterö £iebe."

2öie ba& 2£ort aüe padft unb brennt.

2öcnn bod) bae Äinb enblid) unten bliebe!

X>a Fümmt eö $um britten unb fprfcf>f aufö neu

„3ff nia;tö fo feff ah Flitters £reu."

£)ann ftnft eö treg. — (Sie atmen auf,

nun mug ba& 2öerf geraten!

T>\e ©äule feua)en, bie Darren Fnarrn,

eö äd^en unb fnirfcfjen bie ©paten.

(£rbe unb (Stein f)inein inö £orf)!

@rin teurer Seid), aber je|t F)ält er boa;.

Sie ©üfjneglocfe

©raf 2öiIE>cIm reißt bas 2öamö Dom £eib,

fyeut marb'ö if>m fcf>ier $u enge.

Seim geffban!ett ein geuerroeib,

@rf)aummein bie fernere DTienge,

3an!, 2BürfeIfpie[ unb £an§ — ba& maajt

ben ffärfffen DTiann marobe.

Unb ift'& aud) nod) oor DTufternaajt,

iff er bod) müb §um Xobe.
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Sdo; tvüfyit er auf ben Äiffen f)in,

rriiE)[f F>er unb fann nicf)f fajlafen,

unb finbef fein Dermirrfer (Sinn

mal einen 9?uf)eF>afen,

gTefcf) jagt ein böfer £raum ff>n auf,

jmei fn'ere 2Iugen bohren.

@n £c>ffa;[ag trar'ö. SKaftf> Gfrbe brauf!

Sie ©pur iff längff Derloren.

(Sin gma)! @r wirft bfe Secfe ab

unb tritt im Jpemb anö ^enfter.

Saö DTLonblidjjf fäüf gan$ rreig f>erab,

fiefyt aüeö tr>ie ©efpenffer.

Sem ©rafen fa)aubert'ö burdjö ©ebein.

Sa — plö|[id) — meld) ein Ätagen?

Sie Sofengfodfe? Äann es fein?

3ft baö if>r banget (Erlagen?

Gfin 2iE>n fyat fie, bem (Sterben naf),

§ur (Sü^ne aufgefangen:

Gfin DTiDrb, ben nur ber Jpimmel faF),

an einem 5reunc begangen.

Ser 2If)n murb fromm, unb afe er ffarb,

bie ©[od f>ub an ju laufen.

£)b er bie (Seligfeif erwarb?

DTian wollt' ö nia)t anberö beuten.

Unb immer, trenn ein fünbiger DTtann

auö feiner (5ipp foüf fferben,

fing erff bie (5üE>neg[oa*e an,

flingflang um if)n §u werben.

Sann gab'ö nur eine furje 9?aff,
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fein (5fünba;en [iejs fidF> borgen,

unb ber ©erufne mu$t in Jpaft

fein Xeftament beforgen.

©raf 2Bi[F>eIm mar fein feiger DTtann,

trofy feiner Xat im £)unfeln.

SOTan f)ilff fitf) eben, rr>ie man Fann,

unb lä$t bem DTtob baö DTumMn.

(Sin armer (SdEjelm ift leidet beffraft,

fajmer n>irb if>m bau QSerffetfen,

jeborf) bie eble 9frfferfrf>aff

E>af ©ajilb unb Jpclm jum SedEen.

•Ipeuf aber, ba ba& ©locHein ruft,

roaö F)i[ff iF>m 23M)r unb 2Bappen?

(£r tt?eiß, er iff ein (5rf)e[m unb ©ajuff,

baö lägt jlrf> nid)f Derfappen.

©ie ©locfe ruft mif 3?ed[)f. Soa; nein!

(Sin £rug äfft iE>m bie Dfyven.

(£ö fpuff im @cf)äbe[ noa; ber 2£ein

mif 23rummen unb Tumoren.

T)q6) ob er jlap bie £)E)ren ffopff,

bie ©lodEe rriü nia;f fdf)tr>eigen,

ber rpunberliaje Älöpfel Hüpft

ben £aft §um legten Zeigen.

3E>m fa)auberf'ö. £)otf> §um SeufeH Srauf!

5)en (5puF miU er beffefjen.

Sen Segen ! Unb §um £urm f)inauf

!

2)en ©löcrner muj3 er feigen.

„2öenn ber erff groei 3°^ Gcifenjfajmedft,

lä^f er ben (5frid? frf>on fahren;
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bieä (Studien F>af er auögeE>ed:f,

baö nädf>fte fann er fparen.

Unb menn'ö ber "Pfaffe felber mär,

irf) Fi|el iE>n Derfeufelf,

b'\& feinem 2öanft fein £röpf[ein meE)r

DDm frommen Jeff enffräufeh:
!"

Sem ©rafen pebert'ö, bod) er nimmt

mit jebem (Sprung jmei ©fufen,

fieE>fr mie ein £icf)ffein oben ftfjmimmf,

unb F)6rf bie ©focfe rufen.

Grisfaht mef)f'ö burrf) baö ©cfjaUoa; ein —
bie alfen (Stiegen fnarren.

©efpenfn'fd) flarff ber £irf)ferfapein

an DTumermerf unb (Sparren.

©in ©Raffen fd^manff gro^ an ber 28anb,

fajmanff Dor, fa;man!f F)in unb mieber,

e& fcfjrpanff bau ©eil, bocf) feine Jpanb

§ief)f'0 läufenb auf unb nieber.

Saö £icf)t[ein glimmt unb gucff unb flacff,

iE)m fdjteierf'ö oor ben 23lid?en,

er füE)lf fid> eiöfalf angepaeff,

tviü frf>reien, unb muj3 ftitfen.

Gfr füF)If ben Segen in ber Jpanb

unb fann ben 2Irm nirf)f regen,

er fielet ben (Schaffen an ber 25anb

fitf) gegen if>n bemegen;

er meiert, triff fef>[ — ©epolfer, Äracf)!

Unb aüeö iff jerbrorf>en,

ein (Sfüd? Dom morfd;en £reppenfarf),

ber Segen unb bie Änoüjen.
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SiFenöeelerö

„23itau'enbrüber! 2f^oi! Unfer ©Ifitf!"

®[ucf — glucF. £eer mar ber Jpumpen.

©forfebecFer lef>nf fic^ f(f)mungelnb §urüd?,

Ämuö ©forfebedfer lägt ft'd) nidE>f lumpen.

Seim 28ein m'rf)f unb m'cf)f beim Stuf,

fajtägu eine ÄHnge gut,

fann fid) if>m m'emanb Dergleichen

in ben norbifa;en 9^eicf)en.

„Ißvoft, 33rüber! 28ir fingen mal eind!"

@ie fingen, ba$ eö ben (Ertranb längö fa;aüf,

feeüber unb biö in bie Gflbe.

(Sforfebetferö milber £angbarf tvaüt

auf ben Xifrf> faff, ber feuergelbe.

(Sr rammt iF>n mit frummer Jpanb,

furf)t bann beö 33ea;er0 D^anb:

„2IE>dü Jpamburg fo\l leben!

Sie bunte Auf) foü DTu'lrf) und geben!

Proff, 25rüber! 2öir melfen fie fein!"

Sei Jprfgolanb lagen fie, Spult an Jpulf.

£)orf) ber 2öinb fyat'ö ben Jpanfen Derraten.

„Sie lungern ba nicf>t auö U$ unb IHf,

ber Älauö fmnt mieber auf Xaren.

SRaurfjmaren, ebfe Srarfjt,

näf>m er gern über ^aapf.

©ut! Dltif unfern Jpulfen unb Äoggen

rr>DÜn mir if>n lüifen.

2)a foll er tvofyl empfangen fein/'
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Sie 2£efferfee raufdf)f um ben roten ©fein,

fd)äumf roifb um (Straub unb flippen.

7i?err Hauptmann, ba& muffen bie Jpamburger fein/

„2Iuf! unb ber Auf) in bie Seppen!

©teuf fie! ^acff ffe beim Jporn!

33unfe Äuf>, je^f bift bu oerlorn!

Sie £i£enbeeferö melfen bid) fjeufe.

2XE>of, £eufe!

(5rf)fagf bie Jpamburger Ääfjne fur$ unb Hein."

2Iüe 2öeffer, rraö führen bie Jpanfen für grarfjf?

(Sfeinbüdjfen unb bfanfe Seile?

Sa3 iff ja bie gan^e Jpamburger Sfliaajf!

Sie moflen $rieg unb ÄeiTe.

Äeine Äogge läuft quer,

rauften alle grabfjer.

Unb bie Auf), roelrf) (Srbofen,

ba& Q3ieff n>iü ftogen!

Äradf)! Sa fäfjrf if)r Jporn fdfjon F)erein.

„©offeö greunb unb afler 2öeff geinb!

GÜnferf fiel Jpoff eucf) ben (Sped? jefct!"

Sodf) (Simon Don Utrecht fjaf'ö gut gemeint.

23erbammf! Sie (Srfjufe roirb lecf je£f.

libergefegeff. ^ur 'pianfen unb £rumm.

Sie bunte Auf) rennt alleä um.

Jpanftfajer Jpornffofj, frarf)f ber!

Jperr Äfauö ffür§f fopfüber Dom 2(rf)fer.

(SfDrfebecEer, fafft eudf) rriajfö fur§ unb ffein!

2Iber Jperr (Sforfebedfer f)6rf nia;fö mef)r,

aüe (Sinne oergingen bem %'ffer.

IOI



£)er fyalbe godrmafr fiel F>infer iF>m F>er,

2Banfen unb (Spanten unb (Splitter.

£)ie Jpanfen berauf

unb f>eben if>n auf:

„©uten £ag, Jperr Ätauö, feib miüfommen!

Jpabf iE)r (Sdjaben genommen?

5n Jpamburg \ottt if>r furieref fein."

£>ie Hamburger reifen bie $äi{e flrf) auö:

(Seeräuber, über §roei£)unberf.

(Sie ffeigen au& ben (5a)ufen f>erauö,

gefeffelf, gekauft unb §er$unberf.

2£ilbe ©efetlen, Prarf)f!er[e babei,

Ofrfferbürfige, ftol$ unb frei.

(£iner frfjreifef nod) ffo^er unb fetfer,

baö ift ber (Sförfebetfer.

©ein Dfofbauf flimmert wie g[ammenfa)ein.

„SSifau'enbrüber! Unfer ©lücf! 2tf>oi!

DTial muf eö ber 2öinb Derroef)ßn.

2Iber mir motten nun of>ne 9£eu

in ben fidlem Xob eingeben.

Cifenbeelerö, gleirf) unb gleid[>,

feilen mir unö in ba& f)immlifrf)e 9?eid[).

Sür all unfer (Schröpfen

ruf man unö fopfen.

Saö fann nun nicf>f moE)[ anberd fein."

Sie 25rübcr

3*oei 33rüber fajneiben (Sajmg auf (Schlag

beö 35aferö §elb am f>ei^en £ag
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unb f>aben mit vereinter Äraft

ein türf)tig Xagroerf E>alb gefa)afft.

5)a \>ebt bei ^üngfte fcfjerjenb an:

„DJtDd)f roiffen, roer'ö am heften fann."

2Dorauf beu anbere larfjf: „34> niein',

irf) miigt ber bef|'ere 9Tiaf)ber fein''.

„(So gilt!" Hingt' ö frohgemut gurürr
1

.

,,3d) galt's! oerfua;en mir baö ©lud?."

Unb wie bem feafen 2öort jum (Sporn

fdf>rt jä[> ein 2Binbffoj3 bura; baö Äorn. -

Unb meiter fauff unb firrt ba& @:r£

unb greift ben 2If>ren an ba& Jper$,

unb mie (ie fa^affen, ffumme Jpaff,

oerrinnt ber £ag mit Qoiut unb ©laff.

Salb ift'ö getan. Sie (Senfe fliegt.

£)er Elftere fiefyt, er unterliegt.

3ef>n (Schläge nur, norf) finb es jeE)n;

er fielet' unb grollt unb roiü'ö nid>t feEjn.

Äonnt er nur fcf)er$en. Süd) mi^Iingt'ö.

$onnt er nur lachen. Jp6E>nifcf> flingt'ö.

TBovt rei$t 2Bort. 3orn rß,3* 3orn -

Q5erfd)üttet ftf>rt>eigf ber £iebe 33orn.

Unb eF) bie (Sonne gan§ erlifa;t

bli£t norf) einmal ber (StaF)[ unb gifa^t,

unb 2IbeI liegt am 23oben, Meid),

gefäüt oon 23ruber Äainö (Streif.
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28ar einff ein &ned)t, einer 2Bitroe (5oF)n,

ber f)afte ficf) frf)tt>er oergangen.

©a fpradf) fein Jperr: £)u befommft beinen £of)n,

morgen mujjt bu fangen.

2IIö ba& feiner DTiutter funb getan,

auf bie Gürbe fiel fie mit ©freien:

D Heber Jperr ©raf unb f)6rt mid) an,

er ift ber leiste Don breien.

2)en erffen frf)Iucfre bie ftf>n?ar§e (5ee,

feinen 23ater fcf)on mugte fie f>aben,

ben anbern Fjaben in ©ajonenö 6d>nee

eure fd^mebifrfjen S cin° ß begraben.

Unb lagt if)r mir ben legten nirfjf,

unb fyat er ficf) vergangen,

laj^t meineö 2IIferö £roff unb £id)f

m'd)f fd>mäE)[icf) am ©algen fangen.

£>ie (Sonne f>eU im DTiittag ftanb,

ber ©raf fag f)oa; §u Pferbe,

baä jammernbe 2Beib fyieit fein ©eroanb

unb fa)rie oor if>m auf ber Gerbe.

"Da rief er: ©uf, eF) bie (5onne gef)f,

fannft bu brei 2Id?er mir fcf)neiben,

brei 2(d?er ©erffe, bein (5obn heftest,

ben £ob fo\l er nfcf?f leiben.

(E5o trieb er ©poff, f)art gelaunt,

unb ift feineö 2öegeö geritten.
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2fm 2Ibenb aber, ber ©frenge ffaunf,

brei 2Iifer maren gefd>nitfen.

2Baö ffolj im Jpafm ffanb über £ag,

fanf E>in, er mugf eö fdjon glauben.

Unb bort, maß mar'ö, rpaö am gelbranb lag?

©ein ©a)immel ffieg mif ©rfmauben.

£)rei Scfer ©erffe, umö Qlbenbrof,

lagen in breiten ©abtraben,

daneben bie DQTuffer, unb bie mar tot.

©d fam ber Änerf)f ju ©naben.

S^ieö unb Öfe

3n 2öenningffebf bei Äarfen unb Äorn

erfcf>Iug einft ein Sauer in jäE>em 3Drn

feinen ©äff. £b>iee Xtyefen roar ffarf,

unb ber ipanfen ein ©fänfer um jeben £luarf.

^un lag er bleicf) unb im 'Blut auf bem ©frDF).

2iber wo wav £f)ie0 £f>iefjen? 2Bo?

©ie fuapfen if>n unb fanben i\)n nidyt,

unb ber ©algen maajfe ein langes ©efidE>f

.

Dfe, beö DTiorberö 2Beib, fam in 9Xot.

23ier Äinber trollten Don if>r 35rof.

3F)r Äram ging jurücf. ©tücf für ©füd?

ti>arb Derfauff, unb fie furf)fe bei gremben iF>r ©lud?.

Sdo; ffanb fie in (5f>ren bei jebermann

unb tat if>nen £eib. Sie %eit Derrann,
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unb £f>ieö Xfyiefien mar unb blieb

meg, alö märe bie 28elt ein (Sieb.

(So mürben eö 3af>re. 2Iuf einmal fing'ö

gu tufa;eln an, biö naa; Tantum ging'ö:

Jpabt iB>r gefefm? (Srfjon lange. 9famu!

Dlteint il>r? Unb fie niclten fid^ ju.

(Sie mar boaj fonff ein c^rlid^ Ißeib,

nun fa;reit if>re @tf)anbe baö Äinb im £eib.

'Mit wem fie'ö moF>[ E>ält? Saö D3iann0Do[f iff toU!

— 5)aö mar ein ©efa;mä|, alle (Stuben ddÜ.

Sie fromme £)fe ertrug eö in 6cj)am,

fein 2Bort über iE>re £ippen fam.

9Tur einem frag eö am Jpergen unb frag,

bi& if>m ber (Sa)mer§ in ben Jäuffen fag.

Unb eF) fiap'd bie £äffermäu[er Derfafm,

ffanb er auf: 3a) Fjab'ö getan!

Unb ffanben aüe unb gleiten feE>r:

XE)ieö Stiegen? ©ott fei bei uns! 2£of>er?

£TtidF>f Derrat id> baö ©ünenlodj),

unb iE>r finbet eö nimmer. (Sie aber fanb'0 boa).

Unb gef)t'ö um ben Jpafe, ba& $inb iflE: mein.

Unb Derbammr, mer'ö nirf)t glaubt. 3^) bldu'ö iE>m ein.

Unb er faE) elenb auö unb fajmaap,

unb er f)ielt fie mie ein ©efpenff in (Sd>aa),

bie i^nen aüen aÜmd[)[ia) flar,

ba|§ ber ba mirflid) £f)ieö Riegen mar. —
©er ipanfen mar tot, Don Feinem Dermißt,

ein (Säufer mar er unb fa;[ea)ter @F>riff.
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2Iber ber Xfyefien, ein Äer[ ift er borf)!

Unb bie Dfe, gibt'g eine SraDere norf)?

2Iüe bie 3faE)re in Qülenb unb dXot

teilte fie if>r Jpungerbrot

treulia; if>m mit. Unb je§t meinte fie ba

an feinem Jpalö. (So ging atlen naf>.

(Sie Fauten unb fpucften nnb faf>en f"idF> an

unb fcf>oben fitf) fad)t an Sf)ie^en E>eran

unb brummten unb fdjüttelten if>m bie Jpanb.

1)a& mar it>r ©ericf)t. Unb fo blieb er im £anb.

Sie freue &&>tve{tev

23ater unb DTiutter lagen im ©rab,

unb ber 23ruber wollt überö meite DTieer.

28iebfe E)ing an feinem Jpate,

Der^agt unb meinte fef>r.

97ieine £ampe mill irf) anö Jenfter ffeün,

fein (Stern fyat EjeUern (Schein,

Jper^bruber, unb menn bu mieberfeEjrff,

bein (Schiff läuft ficf>er ein.

2Inö Jenfter (teilte bie £ampe fie

unb martete an fieben 3af>r,

alle (Schiffer Fannten iE>r 2it\)t,

ba& brannte fyell unb flar.

(Sieben 3aE>re unb fieben norf).

£öfcf) bvd) beine £ampe aue.
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(Sie fajüttelte ihren meinen Äopf:

Girr fommt bod) einmal narf) Jpauö.

Unb eineö ^ad^rö, unb bie (See ging ferner,

unb fie faf>en, am Jenffer brannte fein £irf)f;

ba fpraa;en fie, er ift F>eimge£eE)rt,

it>r ©laube trog fte nia)f.

Unb morgenö, fie moüten ben 33ruber feE)n,

im Jpafen mar fein (Sa;iff, fein 53oot,

unb fie gingen unb fanben bie £ampe leer,

unb 2Bieb!e faß unb mar tot.

%hmb an bet @ISe

£eife ebbt ber (Strom. 3m (Sajlid!

ragen plumpe fötfifyevf&fyne,

brausen gleiten, ftiüe (Sajroäne,

mit ben meinen (Segeln anbre.

Unb bie (Streife überroanbre

breiter 23a{>n irf> mit bem Su'cr
5

biö anö niebere ©elänbe

brüben, mo fid) 2Biefen breiten,

1DD bie bunten Äü^e fapreiten

$roifd)en üppigem Ärautgeftänbe,

unb bie groben 28eiben?opfe,

fnorrig, biffig, (Sauertopfe,

mie im 3Drn oie «S>aare fpießen.

2Beiter oben fammeln, frf)lie^en,
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wie ein 2BaU, fiif) grüne 2öipfe[

um ba& ©orfdjen. Jpocf)fn? ©ipfel

jeigen Pappeln. D^ur ber Sjafyn

auf beö Äira;lein0 golbner (Bpifye

fiefyt Don einem ffol^eren (5i£e

ringö bie 2Belt firf) aufgetan :

28eite unbegrenzte glätte,

fegenftro^enb Jelb an ßeibev,

£anbmannö ungemeinste ©eiber,

2Biefen, DTioore, 2öalbeöränber.

Unb £>a$wi)d)en blaue 23änber,

bie Kanäle, 2öeil>er, 23äa)e.

2Jber unten, if)m gu §ügen,

flefjf er treibe (Segel grüßen,

fcfjmar^e ©ablote niebergleiten.

kommen, ©el>en 2Iüer 2öeiten

unfid)tbare Jäben rieben

nad) Derborgenem ©efetje,

bort an einem Diiefenne^e.

Unb e<& trägt ber (Strom bau 2eben

ruf)ig %wi)d)en Uferbreiten,

bie $um DTieer ficf> mä^Iiü) rreiten.

£eiö jum (Stranbe rinnt bie 2öeü*e,

unb bie fdjroanfe 33infe fa;miegt fid),

roin bet fid; unb hebt unb roiegt fi'cf).

3rt>ielid;t rrea;felt ab mit Jpeüe,

wie fid) oor ber 2Ibenbfonne,

eine fajroeifenbe Äolonne,

leitete 2Bol£en fyaffig brängen,

bie auf il>ren f)Df)en ©ängen,
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unfer ft'cf) ben £an§ ber 2Bogen,

über fidf) ben ©lanj ber ©ferne,

?ommen lauflauö E)erge£ogen,

2(bgefanbfe weicher gerne?

2Iber tiefer, 2BeUenfeiu?r,

fraffbefcf)mingfe £uffburrf)eiler,

fummeln fict) im 2fuf unb lieber

Dltomen mif bem (5ct)neegefieber.

2öie um Blaue 23Iumenfronen

roeiße (Sapmefferlinge flügeln,

fapaufeln oF>ne (5ct)mingenfct)onen

Ieict)f fie über 2BeüenF)ügem.

3n>ifö;en 2öaffer, gmifa^en Jpimmel:

(Segel, 256gel, ein ©emimmel

regen £ebend, laufloö f>aftenb.

Unb \ü) fräume in bem (Stfjmeigen

unfer breiten Sudj)engtt>eigen

|>ier am Ufer rool^ig raffenb.

(Sfiüeö ©lüdE ber Obbe. Ofagen

fet) id> auö Dergangnen £agen,

bloßgelegt, wa& überbraufen

fonff bie 2öeüen. Unb bie Raufen

^eimlict) in Derfdjmiegenen DSeicfyen,

tommen nun, bie nireng[eid)en,

mif ben großen (SSajelmenblicfen,

mif ber £uff am dlecfen, QtDifEen,

aüerliebfteö Ungeziefer,

fo Diel flüger, fo Diel fiefer

alö bie lärmenben ©ebanfen,
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i>ie §ur glufgeif micf) umlaufen

unb mit ifjrem fecfen Dlieinen

Jperrn fidE> meiner (Seele fajeinen.

(Sin ©ang btird)6 Qifd^erbörfd^en

2Benige Jpüffen, gebedft

mit überragenben (5rf)inbeln,

manche DerffedFf,

rrie'ö Äinb in ben 2Binbeln,

fjinfer Slpfelbaumge^meig

unb gegen ben ©feig

t>on F)of)en ^Dornen eingeseift.

23Drm Jpauö,

fraud

§n>ifd)en $rauf unb Steffeln,

helfen unb ©eorginen;

l)infer ben Jenffern unb ©arbinen

©eranien, ©olblaa6 unb mieber helfen

in (5rf)erbenfeffe[n

befh'mmf $u melfen.

Sifajergeräf, diefye unb ©dmüre

t>or jeber £üre;

f)in unb wieder ein frommer (E)prurf),

unb überall Sifajgerucf).

3m (5onnenbranbe

fpietenbe Äinber im (Sanbe,

fajmu^ig imb pu£ig,
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F>alb fd^eu unb ffu^ig,

E)alb bveifk,

unb barfug %umeifk.

2Iuf nieberm (5i^

ber (SajrDeUe lEjingebucBf

ein alfeö DTiüfferajen F)odFf.

Äarfoffel frf)älenb gucfr

fife t)er unb lotft

mif ^iftcrnbem (Sfimmajen auö jaFjnfofem DJtunb

ben Uaffenben Jpunb:

Äomm @pi|!

Sine ©änferjerbe fa;naffert vorbei.

Quin D^äbcrjen, Doübufig unb brau,

bringt eine 3ie9e Su ©faü,

über auf bie 2Bicfc.

„2£as marfjf ber <5cf)a$, £iefe?"

Wie Derfd)ämf fic für. Güi,

unb ficr) umfielt unb laajf.

Sfamm bid) in aa)f!

QSorm 2öirteE)auö GfnfengefajrDar^

auf bem graöbemarfjfenen pia£

unb baneben

auf bem übehietyenben Xeidj),

füeben

fragen grnei Späfyne ^ugleia;,

unb bie (5r6rd)in Dom (Sajeunbatf) F>erab

Happerf: flappf[appfläpp

!

— Älapp!
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(5rf>malben fliegen wie Pfeile

freuj unb quer über ben 2Beg,

F>aben immer dile,

fmb immer reg,

jierlicf) unb fd;lanf,

bli£ imb blanf.

2Iuö bem @cfyuH>au0,

neu auö rofen 3,e9e^n erbaut,

fcf>aUf'ö E>eU Fjerauö:

/r2Beißf bu, mie Diel (Sfernlein ffeEm —

"

1)ev alte £ef>rer fingt für §eF)n

unb fiebelf baju.

iparfnädrig baureiferen brüüf eine Auf)

Den naf>er 28iefe, immer aleid) Häglidb.

(£.& ift unerfrägÜa).

2öeifer, beim £irrf)E)of gum ©orf f>inauö,

ba& letzte $au& \ie\)t mie ba& erffe aud:

Älein, bürffig unb fcf>mu^ig.

2Iuf niebrigem Äirü;barf) tauerf,

mie Derfauerf,

ald ob er bie £uft an ber IDelt Derfor,

ber £urm, gar pu£ig,

mit runber ipaube,

unb lugf aus bem £aube

breifäffiger £inben grämlirf) E>ert>or.

Über bie gxiebEjofsmauer F)ängt,

bie 2öur$el §roifrf)en bie £hiaber gelängt,

füjmar^qrüner Gffeu, unb F)6f)er, im .£>aua;

beö 2öinbeö, miegf firf> am ©fraua;
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ganj leife, leife

eine bunfelxDte 9?ofe.

Sie Safmffaiion

£Rßtf>fö bie ^ahvii mn< ragendem (3if>bf,

unb ber 23af>nl)of, mie fof,

mit hartem, fairem 33eamtengeficr;t.

£in?ö, nur auf fanbigem 2£ege erreichbar,

einem ©dfjmuf^flecB Dergleid£)bar

im £anbfcr}aftöbi[b,

bie ©lafyütte. — 2Mb
unb tvüft um^er: (5cr)utt, ©ererben unb @d)IacFen,

(Sin DTiännerftiefel, §erIocr)r, of>ne Jpadren,

unb ein rofh'ger, gerbeulrer Äeffel

feiern in Älee unb STeffet

unferm JpecFenge^ege

am 28ege.

2Irbeifern?oF)nungen, langgeffrecFt

unter ein 2)arf) geffeeft,

tveifc getüncht, bod) fauber nicr)t,

Derfreunblirfjt Don DDÜem (Sonnenlicht.

23or aüen Xüren Äinber unb 2Beiber.

Sie SOtänner fifjen beim 'ßeitvertveibev,

beim 33ierffat, ober bie Äegelbal>n

Fjat'ö iE>nen angetan.

da ift (Sonntag fyeute. dlad) SBocrjenpfag

roiU ber Dltann einen froren Sag.
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£)ie 2£eiber fragen immer it)r ^acf,

feiern gu Jpaufe Bei Äaffee unb (5cf)naif,

r)aben immer $u fun,

formen felfen rut)n.

•§at}n, Jpür)ner unb Rennen

mif piepfenbem 35oIfci)en fct)arren unb rennen.

Unferm 3aun ü,ß grD^e graue Äa£'

rüdit nicf>f Dom pia£

unb blinkt nad[> ben dürfen.

2öeldt) Xrippeln, Riefen unb ^Pflücfen.

2Iuf bem @rf)uft, am ©raben, am 2£eg, überall.

Sei jebem S^awS> faff ein Jpür)nerffaü\

2Iurf> Äaninrfjen mit treiben gellen

enffrf)[üpfen Q3erfa;iagen, bummfd)[aue ©efeüen,

an ben £)r)ren §urüdrgefragen,

trenn fie $u rreif baoon fid) tragen.

©djerbengeflirr unb ^gefunM,

ÜBeibergepIaufdf) unb =gemun£el,

Äinberfpeffafet

unb ipüfjnergegacM

überall.

3n?ifrf>en JabriF unb gabrif ber 2Saü,

ber 23at)nbarnm mit bli^enben Gfifenffrängen,

befleibet mif blüt)enben @eifenger)ängen:

.fpei betrauf, £6trengar)n unb Frieajenber 2Bid!e.

2Ibfeite im foiidfe

[endeten abblüt)enber £>orn unb Springen.

2(uö bem ©ärfd)en bringen,

beä 23at)nrparfö ©ärfrf>en, 3aönim^üf^e -

<5d ßU bie £üffe,
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feine Regung, Fein JpaudE),

aU muffen fte and),

ba$ (Sonntag l>eute,

D*uE)tag.

©Kautel

din 33aF>n§ug bonnert F>eran unb F)ä[t,

bringt 2Iufruf>r in bie fleine 2öelt.

3n roter DTtii^e ber Jperr „Jnfpefter",

bie (Schultern reift er,

mürbeberougt unb tt)itf)tig.

2öie nichtig

erfa;eint firf) ber Äleine oom 5)orf baneben.

3um 2Ibftf)ieb fügt er bie Butter foeben,

bie in bie (5tabt will, bie Xante befugen,

F>alb benft er an 23onbon unb Äurfjen

- benn 2Rober bringt jümmerö wat mit ut be (Stabt

Spalb aber \)at

er 2fugen nur für bau rote Xud).

©er 3 u9fu^rer toavfet mit 23leiffift unb 23ud>.

Sie (Schaffner laufen. (Sin 'Paffagier

ruft nad) bem Äeüner: (5dE>neU ein 23ier!

£ürenfrf)[agen,

©adelten unb gragen.

©[einmütig am genfter erffer Älaffe

ftefyt eine Same. T)a& feine, blaffe

©efmpt {o mübe, fo abgefpannt.

Oie gäE>nt übermannt.

QSon ben fjäglirfjen (Saroten

ber Jabrif unb ber roten
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3>nfpeFtormü$e unb bem gaffenben jungen

ift ifyv 23Iid? f)inübergefprungen

auf bau 2Biefengelänbe jenfeifö beö £)amme0.

23i0 gur fernen S?inie beö Jpügelfammeö

jief)f fid; baö grüne ©etroge fyn.

1)vei, Dier ©djnitter barin

müf)n (irf) um targlid;en ©onntagßloj)!!.

Verloren herüber bringt ein Xon

Dom (Schärfen beö (Stahls. 2Bie Punfte geigen,

bie gegen bie ©laue aufroärtö fteigen,

fid) fdjtrebenbe £erd;en. 21m .fporigonr,

foroeit man ftef)t, ift aüeö befonnt

Dom milben %uniabenbQlan%,

liegt, wie ein E>albgert>unbener Ärang,

2Balb, Don buftigen (5a;Ieiern umbogen.

@d>neü f)aben bae ©tücfdjen 2öelt überflogen

bie müben Slidfe teilna^mloö.

£)ie 2Mf ifl fo groß

unb taufenbmal fdjoner wo anberö, ate f)ier.

2öaö ift b\e& glecfdjen Grrbe if>r?

Sie 2öiefen, bie DJtdfjer, bie gaffenben kleinen,

bie an ber Karriere lachen unb meinen,

fid) flogen unb fabelten,

in gxieben feiten:

bau blaffe 28eib mit bem ©äugu'ng bort,

ber gange bürftige, ruhige Ort.

2Bie alleö \ie langroeilt. 21bgemanbt

gät)nt fie f)inter bef>anbfa)u^ter Jpanb.

lieber ©eläute! ©freien unb kaufen,

ein geüenber Pfiff, ein Puffen unb Schnaufen.
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Sern, fern DerFmllf'ö, t>erfa;tt>inbef'ö. ^ufd^!

Vorüber! ©n ©puf? — 3m gu'eberbufd)

flötet biß Sroffel, unb leife, fing, fing,

Don ben 2öiefen herüber grü^f (SenfengeHing'.

Jparmonifaföne t>on irgenbmo.

(£0 ift bod) DTtufi!, menn aud) fo fo.

„DTiäbel rud? rucf ruif an meine grüne ©ei — eife,

irf) F)ab bicf) ja §u gern" —
2Iuö buftiger 2£eife

blinzelt luftig ber erfte ©fern.

2öie lang, unb Dom 2BaIbe herüber fommf faa)f

querfelb auf rx>eia)en (Sohlen bie ^aa^f.

3n ber §abrif:

(5af> irf) eine 2£ei[e §u,

roie bie Junfen ffieben;

9fäber, %'emen oE>ne D^uF)

bura) ben £ag getrieben.

Jporf irf) eine 21>ei[e, rrie

bie 92Tafrf)inen fföf>nen,

unter iF>rer DKelobie

aüe Pfaffen brof>nen.

(Stampf unb (Sfoj3 unb (Surr unb (Summ

machten miri; bekommen,

ging §um Xor F>inauö irf) ffumm,

mar fo froF) gekommen.
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drangen fal) in (Staub unb D?up

id) ein Dliäbajen ffeiEjen;

mar fo eben flügge. DT1UJ3

2mgenb fo oergef)en?

jort! nur fort! (Sajon grüj$t midEj f>orf)

freier 2BipfeI 23raufen,

aber immer F)6r irf) nodf)

9fäberfurrn unb =faufen.

©icilianen

Le roi est mort, vive le roi!

33om Jelfenufer lobern rofe Jeuer.

©rau roüt baö 92ieer, ber (Sturm ift eingefdfjlafen.

Unb griebe E>errfrf)t narf) (Srf)larf)t unb 2Ibenteuer.

£)er 2Bifingtonig £ef)rt gum Heimathafen,

gerfpeüt bie (Stirne, tot ber £obau0j~freuer.

Sie 23otfa;aft Dringt ber jüngfte feiner ©rafen

ber Äönigin. (Sie ftefyt mie (Stein. (Sin fdjeuer

oerE)üüter 23[i£, als fic^ oier 2Iugen trafen.

3" fpaf

(Sie fyatten if>n in Äampf unb D^iot gelaffen:

ber (StaF)l brauet (Stein, bamit bie gunfen fpringeu,

ba mieb er ifjre pobellauten ©äffen,

ber Güinfamfeit fein ffol$e3 £ieb §u fingen.

2Iümäf)lirf) brang eö in bie bumpfen Dltaffen.

1)a mollten fie iE)m if>re Ärän^e bringen.

(Sie fonnten feinen (Sarg in 23Iumen faffen

unb DDr ber £eitf>e mit ben 23eajern Hingen.
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Öer Page

(£$ mar einmal. Sie Sommerung taftet fachte

in meine Äammer fid) mit blaffen Jpänben.

(£3 mar einmaf. Sie grüf)lingsfoime lad)te,

unb mar ein 23IüE>en unb SuftDerfüjmenben.

Su blonbeö Äinb, ba& mid) §um Äonig machte,

id) blättre in ben lieblichen £egenben

Dom Pagen, ber ber Königin Dtofen brachte.

2BaIbmärrf)en, bie in DTtoÜaftorben enben.

©tubbß unt> öie Dltufe

3ö) faß beim 23erfefrf>mieben. (Stubbö traf ein

unb fforte mid): tyapa foü mit mir fpielen.

(Sie marf ben 33aU in mein ©ebid[)f hinein,

ba$ alle dieime burdjeinanber fielen.

Jjcf) marf jurüdf, fie mar gan§ ©Dnnenfa;ein.

Unb wollt id) einmal nad) ben Werfen fcf)ielen,

aleid) flog ber 23aU: mir foUff bu bienffbar fein.

Sie DQuife ging, (Stubbö blieb. Papa muß fpielen.

0er miJJDergnügte Xot>

„^d) mag nid)t mef>r. 2öo$u bie 2Irme lieben?

Äaum menb id) mid), füllt neue (5aaf bie Surfen.

"

(£r marf bie (Senfe E>in unb jüa) daneben.

STun, £eben, fannff bu beine ©turnen pflücfen,

bie ©erlange fcfjläft. Saö mar ein muntreö Streben.

(Sie trampelten auf iE>n mit JpDrfjent^ücFen,

SRiÜmnen güße. „2Boüt ij>r 2Iü>tung geben/'

fdjrie er, unb taufenb tagen auf bem dürfen.

23or(tafc>rgärrrfjen

d.in menig Diaum für enge 23retterlauben,

ein menig gelb für Äojjl, Äartojfel, Drüben,
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unb ein paar 53eefe, bie am 2Beg oerffauben. —
Dltaii muj3 )id) in ©enügfamfeif bort üben

unb bie paar 6omm erfreu ben müt)fam rauben.

Sorf) aüeö liegt fo ffiü unb frieblid; brüben

im ^""T01111^^ 81
'

11 — man m Dd)fe glauben,

fein 2BoIfa;en fonnf bie f>eifre 2öelf ba trüben.

Segräbniö

(Sin £rauermarfrf). (5ad)t frf)tt>an£t ber £eia;erimagen,

ben fa)roar§en ©arg Dert)üüf ein 33lumeubaa).

Sin 2Beij3baut folgt §unäa)ff. Die Jpänbe tragen

auf famtnen Äiffen faum, fo alt unb fcfjroact)

finb fie, be& £ofen Drben. (Eitler Sfteff aus £agen

ber @;t)re unb beö ^ut)m0, bein Dritter, ad),

ift nun ein £ofer, unb beim ^ornerflagen

trägt bia) ein ©ferbenber bem £eia)nam nacf).

Der (Schiffer

Sie (Sterne fteigen auf in aüen 2£eifen,

bie 9?ätfelgrüj3e einer anbern 2Be[f.

©fromabroärfö fet) id) füll ein ©egel gleiten,

roer ift'ö, ber einfam bort fein ©teuer fallt?

2öie bunfler fid) bie flachen Ufer breiten,

ddh feinem ©d;eine trauten £id>tö erbeut,

Don roeIrf)em ©fern IcUßt fia) ber ©d)iffer leiten?

£rau nia)f ben ©fernen nur! Dein ©a)iff $erfct)eUf!

3*uf>m unb (£f>re

Der ftolje £Rut)m unb alle laufen @t)ren,

fie fönnen m'd>t0 §u meinem ©lücfe fügen.

Güö trägt mein Jper$ ganj anbereö 33eget)ren;

eö lernte früt), fid) in firf> felbft genügen
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unb leitfyt ben ©Ian§ ber äugern 2BeIf entbehren.

Dtuf) in bir felbff ! 'Die frönen ©ferne trügen.

(Sie locfen n>Df)[, bodf) roanbem fie im £eeren,

unb aü iljr £eurf>fen iff ein eiffeö Cügen.

Reiferer Sag

2(uf bem Q3a[fon in ftf>affiger (£c?e,

Dor mir befonnfe ©fragenffrecfe,

frinf id) ben geiertagömorgenglanj.

£)er STarfjbar fpielf einen feifen Xan$.

Jparmonüa nicf)f §um 23effen Hingt,

bocf) iff eö DHufif. £>er 23ube fpringt,

bau 97?äbcf)en breF>f fitfy, baö Jpünba;en beut,

unb jebeö freut fiif> ber fronen 2£e[f,

bi& rr>ieber ein neibifrf>er Dfogengufj

alles erfränff in grauem 23erbruj$.

Sftegenfog

S)er Siegen fällt. 2fn ben £ropfentan§

ftarr idf) f)inau0, Derfunfren ganj

in allerlei trübe ©ebanfen. DTtir ift,

alö l>äff eö geregnet §u jeber griff,

unb alleö, fo lange id) benfen Fann,

trüb, grau unb nag ineinanber rann,

alö f)äffe eö nie eine (5onne gegeben,
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ate rt>äre nur immer ba& gan^e £eben,

bie 3af>re, biß £agc, bie (Sfunben aü,

ein trüber, eintöniger Sropfenfaü.

Sroji

(SfiU, fffl —
'ö ift nur ein £raum.

5

ö gel)t aüeö Dorbei,

maö eö aurf) fei.

(5o — fo

fpüreft eö faum.

'ö ift nur ein Spauä),

wie bu audE).

Sjalt in bie Züvl

3cf) feF>ne mid) n?of)in, tt>eit, meit,

wo frei ber 2Beg unb frei ber 2öinb,

wo {title 2öälber fcfjattenb ffeE>n,

tDD feine 2Iugen fragenb fef>n:

£)u rounberlic^eö DTienfcfjenfinb.

3c^ jüngere natf) Jpeimliüjfeit.

3u Diel fyab id> ber 2£elt Dertraut.

2£a3 ffic0 id) auf beö ^ergenö £ür?

Sie Höbe Dltenge )ie\)t bat>Dr,

fyat in mein Jpeiligfteö geflaut.
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D fei nid)t aü^ugaffbereif.

Spalt iu bie Xüv, f>alf §u bie Xüvl

(Sin üöinM mug bein eigen fein,

tDof)in fein Jrember firf) brängf ein,

unb bot ben Jpirnmel er bafür.

2)e lüft 23oom

3! bin be lütf 33oom,

be an be £anbffra£ ffeif,

pliicft aüenö an mi rüm,

traf meglangö geif.

den plüdt fi!n Slaff,

be anner en 35I6f,

be (mitt fe benn rt>eg,

unb be pebb benn be Jof.

T)o&) f>eff in min Äron

(ifn QSagel inrpa^nt,

unb fügt mi be ©ünn,

unb ffra!f mi be D^anb.

Senn f)eo if min Jreub

unb froff mi of meiff:

2Baf F>e(pf, lütt 33oom,

bu ffeiff, rro bu fteift.
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TXotto

(SfernepflüdFen, 2Bo[Fenfangen,

immer biefeö ©fufDerlangen,

uubefriebigf Starren frei Ben.

2Biüft ein Äinb bu emig bleiben?

(5rf>on mif rreig burdjmirffen Jpaaren,

unb norf> fein gefegt ©ebaren?

3>mmer biefeö ©[ufoerlangen,

(Sferncpflüdfen, 2öoI!enfangen.

£5en Taufen ©cfyreiern mif ben Jerfjferpofen

j>af "Pobelgunff ben Lorbeer ftefö gebrarfjf,

inbeffen fenff mif felbftgepflücffen ^Rofen

ein Ziffer fajroeigenb auö ber (5iegerfrf)[ad[)f.

5)i$tectc<mm

Ser £ampe (Sapein im frfjmeigenben ©emarf),

in ba& id) mirf) §um £räumen eingefrfjloffen,

rief ber enffrf)[afnen ©funben eine rrarf),

bie fapenffe mir ben prächtigen SaEmgenoffen,

ber roeif Dorauö im rafrf>en ©iegesgang

ben £orbeer frf>on in frunfenen Jpänben fa)roang.
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3f)m natf), iF)m nadf>! Sie ©d^el meinen hoffen !

(So gilt bem 9?uf>m! (E>tf)Dn ffe^f am %iel unb (Sieg

ber Jreunb Don ©lang unb ©ötterglüdl! umfloffen.

Sin Cäd^em, baö il>m auö bem Jper^en (lieg,

trinft midE) F>eran: £)u tpirff ber näajffe fein.

— 2Ba3 bunMte jäF) meiner £ampe (Schein?

(Srfajrodren faf) idf) ^tDifd^en £raum unb £idf)t

bie DTiufe ffeEm. 2$r eoe ^ 2Ingefirf)t

faf) midf) mit feinem (Spott Dpn oben an —
ein ©eufjer, unb ein ffol^er £raum §errann.

JTtäd)fIidber 25efurf)

(Sine Heine 28eile nur

bfeibf norf) F)Dlbe ©eiffer,

fdEjneQ Derliert fitf> eure ©pur,

roirb ber borgen breiffer.

£feE>ricf)e ®ebanFentt>e[t,

3auber eurer Jpänbe,

ad[>, trenn fie ber £ag erf>eüt,

nimmt fie jäE) ein (Snbc.

SSerfänbelr

Jüan fornrnf mof)[ eine 2Beife ber

unb läuft naa; Blumen freu§ unb quer
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unb bunten (Schmetterlingen,

borf) mäF)[ftf) ffeigf ein (SifjaffenraucE)

unb mef)f Don ©fernen E>er ein Jpaucf)

unb meF)f mit rupfen ©djmingen.

Sann F)äff nur notf) bie mübe Jpanb

ein melfeö brauneö 33[umenbanb,

$u (Spiel unb £anb gemunben.

Unb jäF> erfcfjricff unb fcfyauerf Teiö

baö .£>er£ unb fieF)f beö £eben£ Ärete

ftcf> unerbittlich) runben.

3aß ber Siob miß Reifer ft'nbe

£aj3f unö 23[umen pflücFen gef>n,

[e£fe 2Iftern, fpäfe 9fofen.

DTtDrgen merben (Sfürme fofen

unb ben bunfen (Scfymud
5 Dermef>n.

2Iud) ben 33ecF)er F)D[f EjerDor,

fröblirf) Iaj$f unö fein unb frinfen.

DTtorgen merben (Schaffen finden,

unb eö fcf)meigf ber laufe Gtf)or.

2Bigf iF>r mo ein fyolbe& Äinb,

feitf mif iF>m bie lef^fen 23Iufen!

Sie nocf) f>euf in £iebe gfü^fen,

morgen finb bie 2Iugen bu'nb.

(5d>er§f unb fügf unb frinff unb ladfyt,

ef) mir unö ^um 3IbfdE>ict> ruften.
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Grüben winft von fremben Ruften

eine ffernenfofe dXafyt.

Jpordf). <5d)on melbet fidf) if)r 2BeF>n.

©ag ber Xob unö Reifer fmbe!

©ingenb unterm Äran^geroinbe

lagt unö iE)m enfgegengeF>n.

(Sin 3 l

"

in9un9ö f>aiJpf in ^eiferm S^eBenFranj,

ein DTiäbrf)enanf[i£ unter roten 9?ofen.

(5ö blinft ber 2öein. Sie glöte ^°^ S
um £<*"$•

1)a6 £eben jaurf)$r, unb auö bem £an$ mirb £ofen.

25eltf) Seflgeranf giemt meiner müben (Stirn?

2Bein[aub unb Dfofen finb ber 3 u9enD eigen.

©aö 'Purpurg[üf)en auf befrf>neiter Jim,

men täuftfyt e0? £)ben tränen £ob unb (E>a;tt>eigen.

Sotf) einen £ran$ müßt ia; bem QHter fa;on,

in meinen £ocfen trirb er prächtig roirfen,

lauft, Knaben, \)o\t mir Don bem blaffen DltoEjn,

ber foü mir meinen greifen Äopf um^irfen.

Unb fo befranst, wo laute ^uqenb latfyt,

fi£ id) im (Schaffen. (Sine ffiÜe geier.

^un fa;meigt bfe J[6re. 2etfe tornrnt bie 3Xad)t

unb fmbet einen fdjongefdjmüdften freier.
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3tt?iegefprä(f)

Sin milbed 2Iuge, eine fiif^e -fpanb,

ein güfiger DTiunb mit einem [eifen 3n9

Don (Schelmerei, dr mar's, ber t>or mir fmnb,

ben icf> Dem je ald greunb im Jper^en frng.

3>cf) Fomm 511 mahnen, fpradf) fein fanffeö 2Borf.

fei guten DTiufeö, menn mir gefm. £)u meigf,

eö ifY: nacf> einem fh'Uen ßviebenäovt,

nnb bag man, bie bort meinen, feiig preiff.

3ut>or lofd) icf) ein mübeö ßiadevUdjt.

Äüffe Don einer franFen (5firn ben ©c^merj.

Gin Äinb. &in iMb. Sin bräuflitf) 2Ingeficf)f.

(Sin faiferliapeö 5aupf. Sin DQTorberFjer^.

„©emaftiger, je£f jlef)ft bu frf>recHiif> au&."

2Bie audf) mein £un bicf) ängffigt, icf) bin gut.

3erfrreufe $inber f>o[ icf) eucf) rmcf) ^auö,

baß mieber if>r im ©cfjofs ber DTTuffer ruf>f.

955efcfttti$f

2Beige (Säulen minFen au& bem (Schaffen

fcf>roar$er ^inien, büfferer 39Preffen >

aber farbenf>eifre 23Iumenmaffen

machen jebeä Dunfef F>ier Dergeffen.

2Ber f)ier einfriff, freien 2Biüenö, finbef

nidbf gurädP. 3E>n F)äff bie meige (5cf>meüe,

n 12g



Ralfen biefe £ove, unb er ftf)tr>inbef

fpurloö, wie im weiten DTieer bie 2BeÜ*e.

2In der Pforte F>ei0f mit milben 2Borfen

iF)n beö greifen Jpüferö ©ru0 tvillfornmen:

Älopffeff bu umfonff an aüe Pforten,

F)ier bod} rpirjl bu freunblidf) aufgenommen.

Unb er füF>rf if>n in bie lichte Jpaüe,

über Doofen rranfen ffaubige (E5d)uF)e,

meiaje Äifj'en, tt>ie e& if>m gefaüe,

laben rings ben müben ($aft $ur 9£uf)e.

Unb er faplummert. Unfid)fbare ©eigen

lullen tiefer iF>n in £raum unb Xräume,

rr>enn bie legten leifen £6ne fd>tr>eigen,

fd[>[iej$en fidf) für il)n bie Gfrbenräume.

3ff ber blaffe grembling fo enfftfjlafen,

beffen Änaben, fmgenb, rpeijsgetranbef,

in bie ©ruft if>n. 3n Dßn Jriebenöl^afen

iff ein (Segel ffurmloö eingelanbef.
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(Jinfameö £?ici> 5
£uaumbilb 5

Sie 9icgeiiin|"el 7
Ser geE>e£te griebe g
Gin JRäbd)eniad)en 11

Ser ©ott unb bie @ibecf>fc ... 13
Sas ®el)cimni& 13
Ser Zote 14
Ser Zcmpei izj.

Saö Zai ber flammen . . . . 18
Ser 23erg 19
parff^enc 21

2Iuf einem anbern (5tern ... 22
Sie ^bantafie 24
STipfferium 25
2Binter 27
Ser £iebeö)~turm 2g
©infamer Zob 30
See Slötenfpieter 31
Ser Seter 31
Ser ^»irte 32
©efforben 33
DTiDrgenmut 34
DTiorgen gmifd^en Jpecfen 35
£ageeanbrucf) ....... 35
3rt»iftf)en jroei D^dd^ten .... 36
2Xuf bein JriebEjDf 37
Begegnung 37
Saö DTiDfmfefb 38
Sa3 D'Jiäuüjenbeet 3g
Ser rechte Drt 4°
21m 2£>a[bteit^ 40
Selbeinfamfeit 4 1

Kaff . . . . - 41
Ser golbene Leiter 42
2BoIfen 43
Sßierabenb 43

133



21benblieb 44
£>er fojfafenbe 2Binb 45
©er neibifd^e £ag 45
D^äüjfu'aje ipeibe 4^
®efyeime$ ©raun 47
£>as £irf>f 48
£>ie meige Dfiadjf 4^
£ag unb STaüjf 50
3n ber STaifjf 51
(t'in fitberneö 9]Lanf)en . . . . 51
2)er £ulpenbaum 52
(Stimme ber STtad^f 52
9?ad)fgang 53
£>er ©cfjriff ber ©funbe . . . -54
©« gatte 55
Ser reuige ©off 55
£> ©off, mein ©off! 56
@in bofer Sag 57
9farf)arb Semmel §u eigen ... 58
Unb (Satan fprarf): (Siefje bie Jperr;

[icf>feif ber 2Mf 59
2BaF>nfinn 63
©efangen 64
2Bo? 65
33erfcf)rt>iegen 66

©anffeö Gfnffajhimmern .... 67
£>er £ulpenbaum 67
DTtpfferium 68

3u?unff 68
^Dämmerung 68
£>ad genffer 69
23orfü;mad? 70
Äurje Jperru'apfeif 71
(Sin ©lud! 71
2In ben yRai 72
(Sonnenblumen 72
QjDrbeimarfd) 73
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d& iff am Günbe einerlei ... 77
2Hf unb jung 78
Sas 33irfenbäuma;en .... 80

©efang ber STuifajeln .... 81

2Iuf ber £Ieid)e 83
dXad\t& in ber fräumenben (SfiUe

.

83
Ser'bofe SBiirf 84
(5ef>nfuif>f . . 85
21m Äamin 85
£o = ai 86
Sie Dltorbeicfje 92
Saö DpferÜnb 94
Sie (5üE)ne glod5

e 96
£ifenbee[erö ....... 100

Sie 23rüber 102

Sie (Schnitterin 104
X[)ieö unb £)fe 105
Sie freue (Schroefter 107
2Ibenb an ber Gflbe 108

din ©ang burrf>0 Jifcfjerborfcfjeu . 1 1

1

Sie 23af>n)Kaficm 114
3n ber gabrif 118
(Sicilianen 119
Reiferer Xag 122
Regentag 122

Xvoft 123
JPialf gu bie Xüvl 123
Se ruft 23oem 124
'JRotto 125
Ärdnje 125
Sirfjfertraum 125
^äopflic^er 23efud> 126
23erfänbeff 126
Sag ber Zob un& Reifer finbe . 127
DTiofm 128
3roiegefprdcl; 129
ZBeltflufy 129
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2)ieö 25tttf) ttmrbe gebrrnft Bei !]3oef(f)eI & Ztepte

in £eipgtg. (SinBctnb nnb Slwfiattuna, Beforgfe

ß. Ö. ßjefcE)Fa, jpamBnrg. SIndE) ttmrbe eine

numerierte 2In0gaBe Don 25 (Sremplaren auf

ecfyt 23üffen gebrucF* nnb in Seber (jeBunben.
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